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Den

$odj6rttmf|rtm £ai?5rcrm ftn? öramattfdim üunft

nmn §tgt*mutift i*otm-$peper,

lattgitüjrigem flräftbenten bea Äußfrfju(]e» ber froeiten frankfurter Äljeater-

ANtten-QSefeUfdjaft, Direktorial-Ausfctjag- unb töljremnitgUeb be* öentfdjen

ßüjjnen-iflereinß u.
f.

m.

unb

^crni $tmf $faar,

fntenbanten ber oereinigten Ätabttljeater |n Frankfurt am $lam

efyrfurijtrDoll sugect^ncl

vom Derfaffer.
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ßrlle Aßtöfifuiifl.

3>n* gfranffiirter €t«Mtteatct ton 1792 it$ $um 30. Styril 1811.
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tftodibrud Drrboteii. «Ue «Hechte »orbeqalteu.)

Kücfblicfe auf bxe <ßefäid\te bes fcantfuvtev Stabttfyatevs

von heften Seibflfi&nbxojkett (1792) bie \nx ©egennjart

E i n 1 1 i t u n g.

5>r mächtige flufjdjmung, ba« rafdjc unb fort-

aefe|te Emporhüben unfern Bnterftobt übten roobl

auf (einen ^loeig unirre« Äuiiftlcben« iiad)t)altigeren

Qnnflufe als auf unfete Schaubühne. Sie Umgeftaltnng

unterer IbMterPerbäUniffe, in einer £anb in #anb
ybenben Erweiterung ber Vnjabl ber BorfirUungen

unb ber Erftredung ber Spielpläne auf faft alle

Gattungen bratnatif^en ©Raffen« beflebenb, ift fogar

Dirdeicht bem SBachttbum unfere* ©emetnmefen« in

etwa« Porau«geei(t. 3ebenfa(l« fteben aud) unfere

Bereinigten ftranffurlrr Stabttbrater auf ber fcöb/

ber unb fönnen, ba fie ftet* burcb bie reiche

Opferfreubigfeit einer funftjinuigen ©ürgerfchaft ge«

forbett roerben, ebenfo juöerficbtlich in bie 3utunft,

al« auf ihre bewegte unb ruhmreiche SBergangenbeit

blicfcn. 3n bie lefctert rüdfcbauenb unfere Xbeater-

freunbe einzuführen, foll bie Hufgabe biefer Arbeit

fein, für welche bie woblwoOenbe Xt)et(natjnte roeitefter

Äreiie angerufen werben möge. Etye an bie flu««

arbeitung biefer Stilen gefcqritten »erben fann,

tauchen jwei 5ra9f» auf, bie roor^l aud) jeber üefer

\\x ftetten berechtigt ift, bepor er feine Slufmerfjainfeit

bieten $u«füb,rungen roibmen wirb. 3ft bie Huf'

jeidmung ber SWirffamfeit unferer Sbfibne überhaupt

geboten, unb ift gerabe je|jt ber günflige ^eitpuntt

für bereu Sdulberung getommen? Sie erfte ftrage

bürfte geroig um fn etjer allgemein bejaht roerben,

al« faft in färnrnttidjen Stäbten Seutlcblanb« unb

Seutfcb'Oefterreich« ic bereit*, meift bei Hnlaß uon

Jubelfeiern, Eröffnungen neuer prächtiger Bühnen,
ober aud) bei bem Berlaffen ber alten .^eimflätten

bramatifdjer Äunft, ©ebenlfcbriflen unb Woiiograpb'fn

<ur ©efchichte ber bctrrffenben ZtyQttx Peröffentlidjt

mürben. Efl feien u. a. nur SBerüii, SreSbeu, 4)(flnd)en,

SÖien. Hamburg, Stuttgart tc. Pon ben großen, Sarm-
ftabt. 9)lainj. <D<annbeim, Bieimar, Olbenbuvg u. a. in.,

Don ben WittelRäbten ermäbnt, über beren Bühnen
bereit« bor (Angerer ober ffirjrrev 3eit eingebenbe

Arbeiten erfrbienen pnb. 3tt»ar bat aud» untere Katers

Habt jwei außerorbentlid) tüdjtige Büfmenforfcber

aufjuroeifen, ber*n SBerfe für bie ©efchichte ber

bramatifcfcen ßiinft uon bod) ju fcbäfoenber Bebeutung

finb. Sod) gibt Senator Dr. %. E. oon Oben in

'einer im 3ab*c 1872 erfdjienenen "Dionograpbie

:

„Sa« erfte fläbtifcbe Jbeatcr ju ftranffurt a. 9JI

nur einen, freilid) außerorbentlid) wertbpollen Bei-

trag jur äußeren ©efchichte beffelben (1751— 1872),

irätjvenb E- Wendet in ber an ©rünblidifeit ber

Jorfdjung faft unerreid)ten 1882 peröffenttid)ten

:

Ä fl <f b Ii <f f (Brflagt jur ffiocf)t-n»9IuitMtb,au |br broni. StmH je.)

,,©eid)id)te \>n Scboufpielftinft in ftiaiifnirt a.

bie 3djit?erung nur Ii« ju ber a'ii 3. September

(nirbt 2. September) 1782 erfolgten Eröffnung unirre«

Srbaufpielbauieft fübtt. Eine meitere folgerichtige

SJurlegung unferer ®übiif«gffd}icrjt: ift md)t bor«

banben, unb finben ftd) nur in 3«'*?d)riften fürjere

ftbriffe berfelben, bie aber auf ^oKltänbigfeit faum

Hnfprud) erbeben. 3ft nun in bem |)inb(ide auf

bie in anberen Stöbten bereit« erfolgte HJeröffent«

lid)ung tbeatergefd)id)tlid)er d)rono(ogifd)er SCufjeicb-

nungen, eine Ar^nüc^e Arbeit für fttanffurt geroiß

geboten, uub begabt fid) fomit bie erfte Qtaqt. fo

borf bie \roeite gleichfalls auch auf eine günftige (St*

lebigung rechnen. %ai beginuenbe 3abr 1891 be«

zeichnet bie b u n b e r t ft e äBiebrrfebr Pon für bie

ftranffurter 93 ilbne böchft bebeutungSoollen lagen. 3m
3abre 1791 marb ber große ftampf um bie »oll'

[laubige Selbftftänbigteit be« ^rantfurter Stabt*

tbeater«, um beffen ^Betrieb burcb bocbbrrjige, felbft»

lofe, funftftunige Bürger entfd)ieben. ^rantfurt trat

Por einem 3abrbunberte au« ber '«Reibe ber Pon äöanber»

truppen befud)teu Stübte, benn eine folche mar ee,

tro^ ber 1782 erfolgten Eröffnung eine« eigenen

@rbaufpie(baufe«, nod) 3abre lang geblieben,

in jene ber ber bramatifd)en ffunft bauembe ununter-

brochene Seßboftigfeit getuäbrenbeu Scbauhiitjuen

elften 9ifinge« in $eutjd)lanb. Sa« bunbertjäbrige unb

faft in gan^ gleicher Sonn anbauernbe, fetbnftänbige

ifiefteben unierer 4?übne bürfte aber geroijj als ber ge*

eignetfte 3*itpun(t für bie Bearbeitung unferer 1tyattx<

gefcbid)te erfcbeinen. 2Beift berfelbe bocb aud) unmiber*

Icglich auf bie Miilo^e unb Begrenzung ber Aufgabe

bin, bie roeber bcä bereit« anbermeittg flusgefMjrte

mieberbolen unb baburcb ben Umfang ju febr ju

erbreiteru beabfid)tigt, noch ben 9tabmeu mehr nach

rüdmdrt«, burd) Sd)i(berung bei Slüirfen« ber granf-

furt befuchenben Söanbertruppen, erweitern roiO. Huf
ber ©runblage be« auf unferer 53ilbne Gebotenen foll

fid) ftct« bie SchilberiiJig unfere« 2bMl er I r ben« in

ben legten bunbert 3Jbveu entrollen, eine Hufgabe,

beren L'öfnng um fo Perlocfenber erfrbeint, al« bie

äußere ©efdjichte ber 93übne eine nidjt befonber«

luechfelPoüe geroefen, unb fie baber nur in fo roett

geftreift ,ut werben braucht, al« fie in bic inneren

Ükrbältuiffe, in bie Eiitroidelung unfere« 2beaier^

förbernb ober b'miuenb eingriff. Ein allju große«

Hu«bebnen ber 9lachforfdiungen auf archibalifche

Hiif^eichnungen, bie jubem bem Sargelegten eine

geroiffe Irocfenbeit berleiben müßten, erfcheint fomit

faum geboten, ba bereit« Pon Coen faft alle« in biefem
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Sinuc Grforbeilidje trefflid) bebaubelte. 3)ocb, iit fftt

bte itlarlegung ber bie ©elbilfiäubigfeit ber ^iefigfn

Sühne fdrbernben Sewegung in brtt erfleu Slbfdjmtten

eine etwa* ausführlichere Sd)ilbecu»g ber äußeren

Öej^idjte immerhin angemeffen. SSätjreiib brrfelben

aber nur fnappfte Sfiyitung eingeräumt werben fott,

wirb bagegeti ben tüuftlerifchen t'etftuugen untere«

Iffeater* bie uollftc unb objcftivfte Seleuchtuug

roibmen fein. ©rünblidie Stubicn ber voflftänbigen

Ütteprrtoiie von Segtun ber felbftitänbigen Xfjatigfeit

ber 5rcmfjurter Süb,ne, ttterartf die Wacbforfdringen

überaUeauf eerfelbenerid)ieneneniBertc,beren5flutoren

irgeub welche Sebcutung Ratten, uergleidjeube Ipin*

Weiie auf bte gleichzeitige Irjätigfeit aubcrer Sühnen,

nad) beu oorbanbenen '.Monographien, bie ßharaf«

terifirung ber tjeiDorrageubfien $arfte!lcr, bie fowobl

im fefleu Serbanb unferer Sühne [tauben, aU auf

berfelben gafitreub erfcöieuen, alle biete wichtigen

Ulomente fallen bie folgenben »uf.ieicfcnungcn. fut^.

aber bennod) erjehöpfenb, berühren.

Dem Verebrlicheu Sorftanbe uufere« üäbtijchen

5Jlrd)iu*, .frerru Archivar Dr. 3ung, ber bem Sei*

faffer ba« ©tubium ber Xbeater-Vlften freunbltd)

geflattete. bem .fterrn ©tabtbibliotbefai Dr. (J b v a r b

unb ben Sibliotbefbeamteu Herren Dr. ffeldpier

unb ft r ä u t e r , fowie .fterrn Or in i t 6 1 a a r, 3nten«

bant ber vereinigten bjefigen Stabttbeater, unb .perrn

Sefretär ÖJ. 5)1. Strobeder, bie bie genaue t£r«

iorfdjung ber Repertoire au« Leitungen unb Xh'ater«

jettein ermöglichten, fet an biefer Stelle ber märmite

$anf ausgefprodjen.

ftür jebe ibm werbenbc weitere "JJtittheilung ift ber

Setfaffer um fo banfbarer, al« ba« namentlich für bie

erften ^abrjefjnte fo überaus färglidje ".'Jtateria!, bie

Iage*prefie befebäftigte fid) nur unregetmä&ig unb

mäijretib bev primatifcbeii Reiten jelbft längere Söhre

gar uid)t mit bem Xbeater, nod) ein äufjerft weit

jerftreuteö i)"t. ftür bie fpäteren Reiten, uon 1817

an, Werben felbftoerftänblirf) aud) bie maafjgebeubcn

fritifd)eu Stimmen fiirbieSeuitbeilinigber^eiftungett,

wie ber einzelnen Stüde herangezogen. 2o feien beim

bie nactjfolgenbeu : „5Kürfblide auf bie ©e«
fd)id)tc be* ftrauffurter Xbeater« von
beffen S e l b ft ft ä n b i gf e i t (1792) öi« jur
Gegenwart" bem geneigten ilüoblwollen feiner

Wcitbfirget unb ber beften ftörberuug aller .ftunftfreunbc

von bem Scrfaffer warm empfohlen, r-er alle* auf'

bieten wirb, biefc* 9üert fo intereffant unb VonRäitbig

a(# möglich, ju geftalteu.

rttanffurt a. "UK, am Weuja&retage 1891.

91 n t o n 58 i n g.

I.

(fckünbung beSgranff urte relational thect er«

burd) eine «f tien . «efel Uchaf t (1791).

Sange unb erbitterte Äämpfe gingen in ber jweiten

.fcälfte be« vorigen 3ab,rb,unbert* in grantiutt ber

(Srbauung einer felbftflänbigen £>etmFiätte ber bra«

matifeben Äunft voran, unb erft im 3al)ie 1780

eutfcrjloffen fid) bie ftäbtifdjeti Sebörbeu \u ber an*

gemein für nötfjig erachteten £>erftel(ung eine* Sd)au*

fpielhaufe*. befielben, weld)ed fid) nod) tjeute ber

auSgefpradjeiten Vorliebe unferer (Jinwo^ner erfreut.

S)ie Crugb,eriigfeit ber bamaligen, afie« nad) beu

Öefe^en altväterijdjer Rnauferei, wobt abwägenben

stabtuerwaltung bebang vor allem $rjparuiffe bei

bem 58auc felbft, au benen nod) tjeute ba« ebrwürbige

^>au« frantt. $eber für baä Xb,eatev aufgewenbetc

Setrag toorb ber Sered)itung bnmal« wieberb^olt unter*

worfen, wobei mand)eilet Wi^b.eQigfetten fwifd)cu beti

einjetneu Äörperfdjaften ber Stabtverwaltung eut*

ftauben. 5Änfang* ter Jperbftmeffe 1782 war aber

beffcnungeadjtet baS tMebäube fertiggeflellt unb warb

feiner 58e|titnmnug übergeben. b/iitte einid)liegliC^

ber Xecoratioueu 44678 (Bulben unb 8 .(freujer

geloitet, weldjer oerb,ältni6mä6ig koty Setrag nun

beftmöglicbft ver^tnft werben fodte, inbem bic ftäbtifdjeu

Sebörben fid) \u (einem, bamaU übrigens in 5)eut|d)<=

lanb nirgenb« üblid)en, eigenen Xb,enterbetriebe eut«

idjliefeeu inod)teu. Sa bie fünftievildje Seite be«

Xbeaterunterneb^menä bem ^yranlfurter JHattje wenige

ober gar feine Sebenfcn verurfadjte, glaubte er ber

Stabt Seite* am ebefte« ju mabren, wenn er ba«

neue ^>au« um einen redjt t)ol)en *]}reii au einen

Unternehmet für eine längere
v
Jieibe Von 3abren Ver«

pachtete. Xem hiefigen Siirger unb fürftlid) 5Ü)al-

bed'fdjeu jpofrat^e 3obann "Äuguit Xabor warb iomit

bae Jpauä auf jeb,u 3ab,rc gegen eine 3at}rfemietr)e

von 3000 (Bulben verpadjtct. ©roße« Siififo mochten

eben bamaU bie Stabtoäter bem Werne inwefen für

bieArunftatnallerwenigfleu aufbürben, man befdjränfte

im @egeutl)eile beu in "anbetradjt bee fccrfteUung**

preifes be« Xgeater« id)on jiemlid) h^d) belafteten

^äit)ter nod) burd) allerlei läfttgc Sebinberuugeu iu

ber 5Hu*übung feine« Serufe«. 5Jln Sonntagen burfte

überhaupt nicht gefpiclt werben, bie gan^e aboeut«»

jeit muf»te bie Sühne gefdjloffen bleiben, auf ber

aufjerbem weber 6inf)eimifd)e auftreten, nod) ßoncerte

gegeben werben burfteu. Selbftverftänblid) mufete eine

foldje engherzige einbämmung unb Sevormunbuug

für ben Süljnenbetrieb von uad)tl)eiligem CS-tiiftuff

e

werben, um fo mehr al« Xabor baö Xheater ju Ofranffurt

nicht mit eigener ©efellfchaft führte, fonbern baffelbe

wieber an beffere reifenbe Öefettfchaften überliefe. (Sine

in hof)f<n «nfeben flehenbe, bie bc* furfürftlid)

:
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#ö[nijd)en Sdjaufpielbireftor« örofemann, (Berfaffer

bed beliebten StfirfeS : f,<R»d)t mehr al* fed}* Staffeln")

eröffnete bie Bortteflungen am 3. September 1782
mit Bod'« Sdjaufpiel: „.fcanno, fJUrft tut Horben",

<bao aud) bei bet 3ubiläum*borftelluiig am 2. Sep-

tember 1882 gegeben warb), bem ein ßpilog mit

öiefang folgte. flufjer @rofemann, unter bem aud)

ein tieinet Xbeaterbranb am 17. Äptil 1785 im

Sdbaufpielfjaufe au«brad), fpielten bafelbft bie ©efefl«

Schäften Don Böhm, tfobermein, unb Don 1 788 au

jene Don Siegfrieb ödtjarb. genannt Äod). bem Sireftor

be* „ Dtainj-grantfurter Wationaltheater«" . 35er Sruv

fürR oon Wainj hatte nämlich feine Bühne jum
Sogenannten sJiationaltb>ater umgemaubelt, Freiherr

Sriebridj Pari Don Salberg roarb a» Stelle bei

•Mannheimer Salberg3ntenfcant ju Dtaiii^ unb Äod)'*

Öefeüfcfcaft blieb aud) bem neuen 3nftitutr Derpflid)tet.

Ser Cnfratb, Xabor trat abet feine Siechte hiniid)tlicb

ber Badjt be« ftranffurter Xheatere, trofe ber Gin»

fprad)e bei 9iatb>, an bie *ütainjer 3ntcnbantur ab.

geltere liefe aber nur, roenn ber lurfürftlidje .1pof

Oon Wainj ferne mar, alfo meift im Sommer, unb

roäbrenb ben feb,r einträglichen Neffen bie ftod)'fd;e

öefeüfdiaft in granffurt fpielen. 3" anberen 3««ten

ianbte Salberg in bie reiche Jpanbeläftabt am Main
nur oft unjureidjenbeiöaubertiuppen. Sie ftranffurter

IbeaterDerbältniffe waren fomit uor Rimbert Sohren

nicht nur böd)ft unerfreuliche, fonbern aud) gevabeju

unzulängliche geworben. Sine ber größten Stäbte

tm beutieben flfeidje, bie ffrönungäitabt ber .ffaifer,

ein Stfe bee blübenben franbel« unb root/lljubenbet

reicheunmittelbarer Bürger, mar in iljrer Schaubühne

Don bet BJiflfür unb ben einftufien bee Beamten

eine« fleinen geiftlidben Staate« abhängig, ber jubern,

mie au« ftachfolgenbem erbellt, fein Monopol nicht

ohne ftarfe Beeinträchtigung ber ftranffurtcr .ffuuft«

Heunbe ausbeutete. G* fann fomit nicht BJunber

Hernien, baj$ bie Unjufriebenheit ber tjiefigen Xbeater»

ireunbe immer flärfer mud)ä. je mehr ftd) ber mit

bem Jpofratt) Xabor abgeidjtoffcne lerjniäbeige Bertrag

ieinem Gnbc näherte. Unjuiömmlichfeiten ber mannig«

taltigfleu 91 rt hotten nicht nui eine berechtigte Gr»

bitteiung gegen bie bisherigen Xbeaterjuftänbe genährt,

ionbern auch ben iüunfd) »ad) einer grünblichen 9leu«

geftaltung. nadj Doltfornmener Selbttftänbigmocbung

berfelben gewedt. 5Jlan griff bamal« im Oafjrc 1791

in t^ranffurt jum erflen 'Ulale \\i einem 9tusfunfts»

mittel, bas fpäter für unfere Itjeaterfiihrung mieberbolt

auifdjlaggebenb roarb. unb ba« ftcb auch noch fruit,

nach hunbert 3ahren, roenn aud) in Deränberter gorm.

glüeflid) beroährt. di bilbete ftd) nämlich eine Vitien*

gefeUfchaft junt Betriebe ber Bühne, beren erfter

öffentlicher Schritt, bie Bewerbung um biefelbe. ein

fo wichtiger genannt werben muß, bafc e« ihn ab-

jdiroachen hiefje, wenn mau bie benfelben begriinbenbe

(Eingabe an bie ©tabtbeljörben nicht Dollftänbig mit-

theileu wollte. Quellen aud biefem intereffanteu

Schriftftücfe bod) zugleich alle bie Schweren Bebeufen,

bie bae Berpadjten be« $aufe#, neben ben lieber»

griffen ber flHainjer 3ntenban^ gejeitigt hatte, fowie

bie Doflfommen berechtigten 9(nfprüd)e ber Sranffurter

Bürger auf eine felbflftänbige Bühne unb enblid) bie

bie Begrünbung ber attien-Öeteafchaft leitenben un-

eigennützigen unb oornehmeu 9tbnd)ten. ?tm 31. Wärj
1791 warb bie folgenbe, arn Xage norher eingereichte

(5 ingäbe in ber Senat«nt? lin8 bfr freien Stabt 0franf-

furt »orgelefen:

.^ochwohl*. 2öohl* unb ^odjebelgeborne,*) Öeftrenge,

Bette, ^ochgelahrte, iBotjlffi richtige, ^>od)- unb 5ü)ohl*

weife .^erren, Äeicbe'Stabtfchulthfife, Bürgermeifter,

Schöffen, unb br« 0(ath«S, £>od)gebirtenbe, ^ioch-

geehrtefte petreu!

iJlit ber ftufflärung einer Nation flehen ihre

Sdjaufpiele auf ber nämlichen Stufe, unb un-

leugbar ftnb fie bie ftärfften Beförberungimittel baju.

Sie Sdjaufpiele ftnb, fofern bei @egeuflanb oon ber

Nation felbft hergenommen ift, ba* fpred)enbe ©emälbe

ihrer Sitten, ihrer 2>enfung«art unb ihre* übrigen

@harafter$ nach ihren mannigfaltigen fteufjerungen

in allen Berhältniffen unb SJagen. ^cod) nie t)atte

Deutjdjlanb eine foldje Wenge Vortrefflicher Weifter-

ftüde jeber 9lrt in biefem ^che auf^umeifen al« je^t,

nad)bem e« fid) in bem glüdlichfteu 4Öette;fer mit

anberen eblen Stationen ber alteren unb neueren Stit

ju einer fo hohen ftultur aller Wiffenfchaften unb

Äünite emporgeschwungen i)al So Diele ber er)ten

ÖJeuie* aber, bie Oon jeher ihre .fträfte auf Sichtung

ber Schaufpiele Derwenbeten, follten biefc bloss ihren

eigenen 5Kuf)m ober uidjt zugleich moraltfchen
Stufen bnburd) *u ftiften, wenigften« ebenfo fefjr

\\im *\mt<t gehabt hohen? iÜJenn in bem ünftfptet

jebe« järtlidje Gefühl, bie Xugenb in ihren mancher-

lei rührenbeu Weftalten.in bem häuslichen ober ^JriDat-

leben fjd) entroirfelt, wenn bie herrichenben Xhorheiten,

Unarten unb Softer ber iJtenjchen mit ihren fchäb«

liehen folgen, ihren häßlichen unb lächerlichen Seiten

bargefteltt unb nach Berbienft ge^üchtiget werben,

wenn in bem Xraueripiel burdj bie höhere BJürbe

unb Seelengrö§e. ober aber burdj fchredlicbe Ur.thateu

unb fltuchlofigfeiten ber oorgeftellten ^erfonen. burdj

ben .dampf heftiger Üeibenfchaften ober burch ben

3nhalt einer höd)ft wichtigen Begebenheit bie öe-

mütfjer mächtiger erfchüttert unb ,}ur innigiteu Xheil-

nahme Ijiiicjertffcn werben, wenn fid) ,jur .^eroor«

*) Die Orthographie biefc* Ättcuftürfe», wie alter

folgenben, roarb ber leichteren fie«barfett wegen ber mo=
bemen angepaftt. X "ö.
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bringung afler bietet SMrfungen bie flunft be* Dichtere

unb bei Sdjaufpieler« in lebhafterem Auäbrude ber

Sprache unb ber ©eberbe Oereiniget, wenn Alle«

lebenbige ^anblnng oor ben Augen bec 3ufd)auer

wirb, fo ntufj bet öinpufe auf bie Sittlichleit Dielet

Don ihnen grofj fein, fo tnüffen 3Jlit(eiben, ©rofemuth.

SNenfchenltebe, Iteue, $antbarfeit unb eine Wenge
anberer wohlWoüenber Neigungen unb ebler (Snt*

fdjliefjungen in ihnen erweift, gebilbet unb befeftiget,

niebtige ungefrOige Neigungen unbfieibrnfdjaften aber

abgefdjwädjt unb Ausgerottet werben. Senigftenfi ftnb

bie Sdjaufpiele für ben idjon gebilbeten Xb.eil be«

$uf>lifum« ein ongene^mer 3t>i0'ttreib, eine reiche

Gelegenheit jur Grweitening ber 9J)enfchentenntnifj,

eine Crrljolung für ben ©efchäftSmann. — Sßer wollte

an ber Süfetidtfeit unb Anftfinbigfeit ber Idealer»

OorfteGungen jWeifeln bei brm allgemeinen ^potig unb

ber Achtung, bie alle SBölfer gu allen 3e ' len bafür

an ben lag gelegt haben? 2Pit Diele ©ebäube ftnb

ib^nen mit mrhrer ober minbcter $rad)t al« ebenfo oicl

©enlmäler ber öffentlichen SiOignng Oon ben ältefteu

Reiten an bis auf bie unfrigeu belonber« gctoibmet

worben? Sie Scfcaufpiele ftnb bei Jeher aufgeflärten

Nation einmal jum unentbehrlichen Sebürfnife gr

worben, ohne bafc man ftcb burch ba« je jii Qeiitn

erhobene (Befdjrei einiger finfterer SJtotaliften hätte

ftören lafjen.

(Sine roohlgeorbnete Sßolijet hat fte baher, über*

jeugt oon bem 9lufcen unb allgemeinen Vergnügen,

Weldas biefelbcn getoäbrrn, noch jeberjeit in Sdju$

genommen, (JRölfige'« fiehrbud) ber Sßolijei'SDiffen»

fchaft. 3ena 1786. Abtb- IL Gap. 5 §. 7.) unb

hier, too man nicht« al« mufterhafte Aufteilen oon

ihr gewohnt ift, hQI ba« ^ßublilum noch mehr, bie

(hbauung eine« eigenen Sdjnufpielhaufe« auf Soften

bev Stabt jn öerbanfcn.

Seitbem ber mit -$errn &ofrath labor auf

jeljn 3ahre gefchloffeite 3?eftanb*ftontraft befielt,

haben barin oeridjiebene Sd)aufpieler'@eietlfd}aften

abgcroecbrelt, moOott bcfanntlirh in ben legten fahren

biejenige, Welche ju flJlaina angefteflt ift, bmd) SÜer»

mittelung br« Ortei^errn üon Balberg bafelbft ihre

Jöorftellungen jwifdjen genannter unb ^iefiget Stabt,

jebodj auf eine feht unOevhältnifiiräfjige Süfife, theilt.

Schliefelid) frfdjeint fte auf bem h' f Pflf" ^Mafce

nur in brn Steffen unb int Sommer, Wenn ba«

Woiiijet $ubltfum. roie ba« hiefige, weniger auf«

gelegt ift, Sd)aufpiele \v befucüeu. $ett gangen

Sötnter, reo ber 3"g bahin am ftärfften ift, bleibt

unfere Schaubühne Derfdjloffen , benn bie -Herren

3)iain,ter mögen auch am i'iebften in folcher 3abre««

jeit biefen*3eitöeitreib bei ftd) \)abt\\. (Sine Gin»

ridjlung, toie biefe, ba mir bisher ^ier iWtfdjen

ben SNeffen, nifift nur ttährenb ber grofjen Sommer«

hifee mit Spiel unb (Befang auf bem Xheater be»

wirthet unb beut Spott ber fttemben au«gefcfct

würben, bie Unbequemlichfeit unb felbft bie Un»

jchitflicbfeit, bog ba« ^iefige <ßublifum mit feinen

Iheater'SJergnfigungen b(o« oon einem ftremben

abhing, bie e« ftd) bod) eben foroo^t unb oiefleicht

mit befferem fflachbruct felbfl toerfcrjoffett fönnte,

betrogen eine hinlängliche Strahl patriotifcb, ge-

feinter t)u{qtx Bürger, ftch, ba bie 3*'* be« bi«>

herigrn Acutraft« mit ber ^>erbftmeffe ffinftigen

3ahre« l?!>2 ju Crnbe geht, jUT (Errichtung einer

eigenen f elbftftän b i gen Schau ipieler»

©ef e Ilfrl) aft ju Oereinigen. Vitt welchem SBei-

fad unb %>rrlangen biefer 9orfch(ag aufgenommen

würbe, erheflt barau«, ba| man fid) fdjon in ber

futjen 3fit 100 ni(»n barauf fiel, in ben Staub

gefefet fteht. bamit öffentlich h"Dornitreten. SBir

Unterzeichnete hoben e« auf (friudjen aller 3nte*

reffenten übernomineti, 6w. .^ochwohlgeboren unb»

^ochebelgeboren ben gehorfamften Vortrag baDon

ju machen unb nach erhaltener §obtx Genehmigung

unb gefcbloffenem Äon traft alle« nir Ausführung

ju bringen, auch forthin bie neue Anftalt, fofern

fit anber« mit bem gehofften fortbauernben (Srfolge

begleitet ift, in ihrem gehörigen Stanbe ju erhalten.

3>er allgemeine äBunfd) ift e«, ftch fobalb wie

möglich batoon ju oerfichern unb in biefer ?lbftdit

ergeht an 6ro. ^ochwohl' unb §o&ebelgeboren

unfer gegenwärtige« gehorfamfte« 9lnfud)en auf fot*

genbe fünfte-

1. Auf bie Diethe be« StabtfchaufpielhauM

auf jehn nach einanber folgenbe ^ai)xt, fobalb ber

Oorige iPefianb fein (Snbe et reicht t)a\)tn wirb.

2. Auf bie Grlaubnifj rinr eigene Sdjaufpieler»

©efeflldjaft. aud; frembe «Utufifer mit ihren S5iref»

toren unb olle ^um Xtyaln ferner nötigen ^ßer*

ionen anzunehmen, unb bafj biefe beftänbig hier

ungeflörten Aufenthalt hoben mögen-

3. ?luf bie ©rlaubnifj, ba« Schauipielhau« im

nöthig befunbenen f^all au anbere Sdjaufpieler*

Gefeflfrhaften ^u oermiethett.

4. Auf bie @rlaubni| an ben 3onntägen (!)

iowohl al« i)i ber haften« unb AboentÄ^eit fpielett

au blirfen, woraui alle« beruht, unb wir tnüffen

hierauf beflo bringenber bitten, tueil ohne biele«

feine Schaufuieler-föefelllchaft ohne Schaben befielen

fonn.

5. Auf bie Grlaubnife im ©inter feuern

bütfen, ju Wt-Id;em tenbe bie Cefrn auf Soften ber

Stabt ju ftfilen wären unb in iebem 93etrad)t Wohl

am SBtflen nim Steinfohlenbranb eingerichtet werben

fönnten.

ftfir alle biefe hochgeneigteften Bewilligungen

laffen wir unb unfere Vtitintereffenten un« nicht nur
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alle* ba$ Wämlicbe, toai in betn Äontrnft mit bem

jjjerrn Jpofratf) lübor auegebrüdt fleht, bodj mit

Ausnahme ber romigen angebogenen Seränberuugen

gefallen, Ionbern mir bieten and) nod) weiter folgenbe

befonbere Bortheile an:

1. $afe roir jährlich fl. 500 über ben bisherigen

!öeflaiifc johlen wollen.

2. £afe roir aQe im Sdjnufpiethauie oorfommenbe

Reparatur, fchönere ober bequemere 6inricbtung, unb

mehr ober weniger nötige Beverungen, felbft bie

Con größerer Art ober bie fogcnannten 2>ccorntionen

nicht ausgenommen, woöou ücrfdjiebcnc neu ttcrfertiget

»etbtn muffen, auf eigene Jtoftcn übernehmen, ohne

jemals an bie Stabt ben minbeften $r|ofe bafür ju

begehren.

3. Xn& oon ber Sd)aufpie(er»Ö$eieflfd)aft unb

aQen übrigen ba.iu gehörigen Prionen, nicmaub

tfranfbeit ober Vlnnutbs tjatbcr jemals ben Ijieftgen

löblichen milben Stiftungen jut Caft fallen fotl.

SBMt finb üerficbert, 6m. ^odjwobl» 3öob> unb

•t)ocbe(e(geboren werben bie gegenwärtigen Anträge,

wofür rcir unterfdjriebeu als Ausfcbutj ernannte in

gcineinfcboftlicbem Warnen ju tjafteu und perbtnMid)

machen, oudi aHe unb jcbe bftjfalifige Untcrbanb»

tungen jcfet unb in ber 3ll ^ut, ft mit im« ju Der»

aufladen, fowie ben ßontroft mit und ab^uf dtjtiefecn

celjcrfamft bitten, auf's tiefte begfinfiigeu unb jelbigen

alle gemünfebte Beförberung angebeihen ju laffen ge-

ruhen, (ftewift öerbient ein folched patriotifebed, jum
allgemeinen Wilsen unb Vergnügen abjmedenbe#, ber

ganzen Stabt jur Chre gereiebrnbe* Unternehmen,

wobei überbied jährlich fl- 30000 in ber Stabt er-

halten werben, aUe mögliche £ochobrigfeitlid)e Unter»

ftüfiung unb Borjug, gefefot aud) ed wollte ein Jreinber,

.
t»on welchem Staube er nueb fei, fid) ju gleichem ober

wo möglich nod) 311 niedrerem Derftehcn. Mehrere

angelesene tKeicbsftäbte haben ihre eigenen Sdjaufpiel«

Käufer, aber and) ihre eigenen Sd)au{pieler*(Seien-

idjaften, warum tonnte ^ranffurt in (euerem fünfte

nirbt gleichen Wang mit ihnen behaupten? SÜarum
feilte bie hiefige Stabt mit ihren mhlteidien unb wohl»

habenben Gmmjotjiurn nur Don f^remben abhängen,

wie unb wann cd bieten beliebt fie mit öcbaufpieleu

ju uerforgen? £a bieled ben gegeuirärtigeu neuen

Borfchlägrn nad) termieben werben fann, fo würbe

(i bei Auswärtigen ihr Aufeb,en httabfe^en, wenn
man fid) forthin auf bie Porige Bieife, bie freilid)

jum Anfang nöthig gemefen, behelfen wollte.

(Sin eignet Stabifchaufpielhoud führt unmitte(>

bar auf ben Öebnnfcn and) einer eignen Sebaufpieler»

©ejeUfcbcft. (künftig unb Portheilhaft bie Gelegenheit,

welche eine folete Unternehmung eingegeben unb eine

hinlängliche Anjabl Siebhaber/ bie baju im Stanbe

ift, julammengebradjt bat! S)a& bie Unternehmer

91 ö «f 6 1 i tf f. (Vtilage jur ®o<$<n'ttttiiM<feau ftar tram. Annfk sc.)

hiefige Beifonen Ttnb, madjt bie Sache nur befto

empfehlenswerter, mancherlei mögliche unangenehme

(Soüifionen werben babuvd) unterbleibendem fünftigen

Xheater in 91bfid)t auf Sebaufpieler unb Wufif, fowoljl

a(3 auf äußerlichen ©lanj werben wir aQe mögliche

BoOfommenfjfit ju geben und beftreben, bie (5fjre

ber Stabt, ber fämmtlieben Unternehmer unb unfere

eigene ift auf öiellacbe 2öeife bamit Perfnüpft. Wicht

weniger werben wir uns bie Auswahl ber Stüde,

bic aufgeführt werben, 311 einer befonberen An»

gtlegcnbeit machen unb feine aufführen laffen, bic

in Anfehung ber guten Sitten unb in anbereu Wttd*

fichten unftöfjig ftnb, ober für Wloralität eher fd)äb«

liehe, als mißliche folgen nad) fid) jiehen fönnteu.

3nbein wir beftänbige Schaufpiele bei uns haben,

werben manche 3ünglinge, aud) .g>anbwerf#Iente babei

eine anftänbigere ^eitperfürjung, aU bei bem ättein

ober Spiel ftnben unb öfter öiefleicht uou Au«s»

fchweifnngen niendjerlei Art abgehalten werben.

ffigennufc war nicht bie Iriebfeber ber Unter»

nehmung, unb fänbe üieQeicbt aud) feine Rechnung

nicht babei, bie @t)re ber Stabt, wir wiebetbolen ei

ber allgemeine Wilsen unb Vergnügen ift bai würbiger^

3iel, welche« wir mit uuferer übrigen (Se|clllchaf
t

nad) alten ffräften ju erreichen uns porgefe^t hoben .

Sir empfehlen uns unb unfer Vorhaben nodj*

mal« (Sw. ^>od)Wohl* Sohl» unb .£>orb»ßbelgeboreu

ju befonberem $od)obrigfeitlid)em Sd)u^ unb gnäbigem

Söeiftanbe, bitten aüeß in bie erforberlid)en 2tfcge

einjutetten, und auch bie Skljörbe ^pochgefädigft an»

juweifen, wohin wir und bei allen SJorfteQungen

tjüijuwenben hoben, bie wir fchliellid) in ber tiefften

Ghrfurd)t unauägefe^t oerrjarreu.

Gw .v)od)Wohl' SBohl' unb J^ochebelgeboren

treu gehorfamitc

3 oh- uon St od um älterer.

Abraham Chiron.

6 i m 0 n 5 r i c b r i d) .<? ii ft n e r.

3. 3. ^ofmnnu Dr. («erfaffer ber eingäbe).

Sofort nad) ber Söorlefung warb biefe in pielcn

Beziehungen wichtigeSingabe bem tBauamte^u weiterer

SBebonblung überwiejen. An bem trefflich abgefaßten

iöittgefud;e berührt uor Adern bie warme SBeItjötiQUitg

ädjt patriotifeben ©emeinfiniie« unb ba« innige Bei»

ftäiibnifj für bie gefteigerten Auforberungen bramatifdjer

Punft äufeerft wobttbuenb. 3)ie ju bringeubeu Cpfer

waren, ba ein fürbamalige Reiten bebeutenbed Kapital

Pon 88000 Öulben in 60 actien, jebe ju 550@ulben
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gleidjfam n fomls \>crdn angrfammelt woiben war.

jeljr erhebliche. Gine 9lu«fid)t au» etwaigen, mit

beii 9luilagen in töinflaug ftif)euöeu ©eminn war

faum twrljanben. mentgftcti* fpradjen [einerlei Ott-

fa(|ruiigcii bafür, tui tu Sübbeutfcblanb, unb üor

ollem in beu giöfjeren Weicbeftäbten, noch feine ber*

artige felbftflänbige Bühne befianb, unb aud) in

«Spatubura. ein früherer gleichartiger Bcrfudj fid) nicht

auf bic Sauet bewährt hatte. 2a* hohe Berftänbiiif}

für bie Aufgabe In .Uinu't in granffurt am Wain
legt ter rrfte Zhr.i ^cr Xentfchrift, bereu Berfaffer

gaii(| bebeutenbe ty.i.Uitititniffe bccumeuttrt, in ein*

Dringlicher SR'cife cor, bie praflifdje Seite ber örage

war gleid) grnitblid) erforfefjt, unb bie gematteten

Boricbläge erfdjiencii ganj geeignet, bie Betjörbeu ju

beliebigen, bie bcfuuntlich fid) ju [einerlei materiellen

Stiftungen für bie Bfifjne ju entldjliefeeit geneigt

waren. Biel mag wohl cuid) ba* pcrjöu(id)e 91h*

feljeu ber Bittfteller, bie fämmtlid) hochachtbare, un-

abhängige Bürger waren, ba^u beigctiaijen haben,

um beut geplanten Unternehmen eine entgegen*

fomntenbe Gattung ber flabt-ichm Bef)örben \\\ be«

reiten. SBaren benjetben bod) biefrhWereu Berfeblungeu.

bie jetjr felbftiüd)tige £>nnblitugsiueiie ber 3){aitijer

Xirettiou, bie übrigen* in ben ftd) nun rutfpinneubeit

langen Berljaublungen uod) berührt werben, jur

©enüge befaunt, hatten fie fiel) bod] wäbrrnb ber

testen im Borjahre (1790) ftattgetjabten Krönung

be* ftaifer* Scopolb gar ju rmpfiublid) bemerfbar

gemacht, bafc nicht eine grünbliche 9teugeftaltung ber

ftraidfurter Xheateroerbalttiiffe wünfchcu*merth ge*

roefen.

9tu* ben Berljanblungeu jwifdjeu ber Stabt unb

ber neugcbtlbetcn 9lctien»©efenfdmft, bie fid) faft bi*

jum Gnbc be* 3nr)red erftredten, um fehliefjtid) ju

güuftigem Gefolge \u führen, feien toorerft einige ber

roid)tigflen Vorgänge bargefteflt. Bereit* faum jwet

SÖocheH nach Üeberweifung ber Eingabe berichtete

bie Deputation be* Bauanit* bem "Jtattje über biefelbe,

unb jwar in fefjr güuftigem Sinne, Dar allem war

ber SKeferent, Scböff oon ©Ünberobe (uou Ctien nennt

Senator SBillemer al* ben ^weiten Referenten), wie

tterfchiebene ^uiä^e ju ben 9Iften beWeifen, ein warmer

Befürworter ber neuen 3lftien, ©efeflfd)0.f t. S)ie9lntwort

be* Bauamt* l)ebt b/fbor, ba§ ba* granffurter

tr)eaterliebenbe Bubitrum bie politifdjen Begehungen

ju Hut'^Raiiij (auf bie bamal* felbfluerftänblid)

Harfe* ©emidjt gelegt würbe) nicht al* ©runblage

feine* Xb>ater>Berguügcn* inStnfdjlag bringen würbe!

<5* würbe eventuell feine Xr)eaterliebtjaberei auf ba*

S-irengfte perlöugnen (!) unb auf bie Borftellungen

in Etainjer ßntreprife, wie Bereit* gefd)et)cn, nidjt

abonniren. Jpicr fei bemerft, ba& ba* wiflfürlidjc

•Ctinauffe^en ber SlbounemeutSpreife, ba* *Rictjtein-

halten be§ 91boutictueitt* bei ber Äröuiitig, ba* SUor«

füljren ber neuen Stüde ntd)t nur nu^er bem
9tbonnement, fonbern aud) uedj bei erttö^ten greifen

unb enblid) ba* SJerlegen ber metflen Mboniiement«

Dorfteduugeu auf bie Sommermonate, eine 3(rt toon

Xl)eater«93efud)-Strile in tJrauffurt herbeigeführt

hatten. SJielieittg warb bei 9Jlainjer Ihcoter«3nten-
banj bie Uebernat)me neuer Abonnement* im 3at)rc

1790 thatfädjlid) be*halb oon beu eiuftugreictjften

Äunflfreuuben abgefdilagen- Ter 25erid>t beö ©au«
amt« betont ferner einen Factor, ber ftet*, oudj noch

heute, fitr untere 93ühneituerl)öltutf)c Uon t)ödt)fter

J^e&eutung ift. iitbetu er fagt: w 5rembe würben länger

l;ier Derweilen, wenn ein eigene* gutes Xljcater tjier

wäre." g* folgt nun eine gerechte 9Uurbigung ber

nun ber hieftgen, neitgebilbeten ÜiefeÜjchaft angebotenen

<Jloithei(c, ton betten auch ber moraliidje klugen,

ber Ijier beftett« befannten unb Derbienten Ginflufe

geniefeenbeu Jöittfteüfr nidjt ber geringfie ruäre. ?luct)

»crpfUdjtc fid) bie neue ÖJefeflfchaft ber ftur'HHainjer

feine Äräfte abfpcnfttg |u inachen, öine rocientlidj

günftige 93eurtheitung, gleich bem gaitjcn 9(ntrag, faub

auch öo« Seiten ber Referenten ba* 93cgct)ren um
Qilautnig be* Spieleu* für bie Saften* unb Vlbüent«

Sonntage, um Welche* fid) freilich uod) fetjr lang»

wierige unb erregte 9Jert)aublungen. bie fogar einmal

bie Angelegenheit faft jutn 5d)eitcm bvadjteti, ent«

fpiniteu foQtett.

2afe auch bie ftur-Dtainjer Jireftton ben neuen

Unternehmern bei bem :Wattjc mit ber Stellung befferer

9iebiuguugen ben iü3cg ju oertveten fuchte. war öoraue«

,iuiehett. 9(1* ber ftatb beu ^ieftgen Unternehmern

bieje ^ugeftänbniffe mittheilte, hoben [\t in einer neuen

Eingabe au eriler Stelle bie Don Gigennuh nicit freien

Wotioe btefer neuen Öoncejfionen (!) tjetttor. „^)ic

3rauffurter leite ÜJemeingeift, Wainj nur 9lu*fid)t

auf (Gewinn, höhere* Urtheil möge entfdjetbcn. ob

einjig ba* sUlciftgebot, ober auch bic ^erfon be* Bieter*

unb fonftige Umftdube iKürffidjt üerbienten." (Sine

ftarfe Betonung faub in biefer Schrift auch eine <5U«

^ranffurter (Jigenthümlichfeit, bie fid) lange bei .£>oa)

unb fiebrig erhielt, jene be* Untcrfcbieb* jwifchen

Bürgern unb f> rem ben. 9t ud) warb baranf

hingewiefen, ba& ber Umfa^ be* Xt)eatere, bei Ber»

leihung beffelben an bie 9lftien*@cfe(lfd)aft völlig tu

ber Stabt bleibe, unb bereit Bürgern fomit wieber

ju Öunften tarne. 93Jürbe ber Rath hingegen bie

Büt)ne gegen fiolje {ßadjt au bie Watnjer Sireftiou

überlaffen, fo jöge biefe motjl, um ihren ®ewtnn

nicht ju befchränfen, billige unb miuberwerthtge Äunft»

fräfte t)erau." 9ludh bie gröfjere Sicherheit be* ganjeu

Unteruer)men*, wenn e* burdj ^iefige, Ret* belang*

bare Bürger geleitet würbe, warb tn biefer, wieber

bon eittgetjenber Sachfenntnife jeugenbeu iHeplit traf tig
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ongejogi-u. ^l* ein <£>auptmotiD gegen Vlain^ führte

man euMtd) bie Uebergrifte feiner ©ireftion an, bic

bei bei lefeten Ärönung ben ^rei« einer ßogc Don

jährlich 40 Earolin auf monatlich 40 (Sarolm ge>

fteigett ^abe. ©leiebjeitig ertlärte man ftd) bereit,

ebenfalls 4000 (Bulben 3abre«pad)t ju jablen. flünff»

lerifd» b,offe man aber, namentlich in Vetieff ber

Äapelle, fo ©uteä at§ bie Wainjer Xnreftiou ,m

bieten. Vorbereitungen, refp. Ertuubigungen feien

baju bereit« eingeleitet and) lode bann bie Stabilität

ber ftranffurte: Ibeater • Verhältniffe gemifc Diele

Aünftlrr an. hingegen müffc man auf bem Spielen

an Sonntagen befielen, uub möge man nicht bie

iefetge Quinte mit jener be$ $an«nmrft Derwecfcfeln.

dagegen uub überhaupt gegen ben SBeiudj am Sonn»

tage ms ^efonbere tjättrit bie ©otteägelehrten nid)t

mit lluredjt geeifert. Ha« Sdjaufpiel in gegenwärtiger

©eflalt aber foflc Derebeln, Religion unb Vaterlanbä-

liebe ftärten. 2ln biefer Stelle wirb auf ben moralifdjen

SBertb, be« Xljeaterft befouberi ftarfe* Öewtd)t gelegt.

$uf bemfelben werben iogar Vergehen gerügt, bie

fonft nid)t bie Ermahnungen ber Äanjel berührten.

2Benn aber ba$ Sdjaufpiel unfitttich märe, fo bürfte

et aud) an ben 5lüod)entageu uidjt erlaubt werben.

IHud) hätten fdjon früher au«uarmt«weiie theatralifdje

Vorftefluugen am Sonntage ftattgefuubeu. l'luf ba*

spielen an ben erRen tjeiertagen, an Sonn» unb

^efttagen im Wbüent unb auf ben Valmjountag, (ber

übrigen* al« einer ber erften We&fonntagc jebeufafl«

einer ber trefflichften Xheatcvtagc gewefen n-äre,

"Sum. be« Verf.) Derjiehte man. (SJleicbjeitig werbe

feemerlt, bafe jur fonntäglidjen Sdjaujpieljeit bod)

alle VJirth«bäufcr. Steingärten jc offen wärm, Spiel

unb Xrinfen fei aber bod) nid)t f)ciliflerer Watur ol§

XheaterDorftedungen. Sin Sonntagen füllten übrigen«!

befonber« geeignete Stüde gegeben Werben. Eublid)

toerpfUdjte man ftd) feine URainjer ffünftler ber

bortigen 3)iteftion abfpenftig üu madjeu. "Jluf bie

uneigennüfcige patriotifehe Seite be$ neuen Unter*

nehmend weift ber Verfaffer biefer jweiten, wo möglich

noef) bebeutenbereu Schrift nodjmaU flu in Schluffe

träftig hin. 9luch Derwagrt man ftd) gegen bie Unter'

fleflung täglich fpielen; ÜKafttägc (!), Don ber

3ahre«jeit ic. benimmt, mfiffen, folleu uub werben

fein unb jwar in jeber SBoche." Ein Antrag Dom
21. «pril 1791 empfiehlt nod) Vefd)leunigung ber

Angelegenheit.

Dr. £offmanit, ber Anwalt ber Vittfteller, barf

geroife als ein warmer unb grünblidjer Verfechter

feet Setbftfiänbigteit unferer Vfib/ie gerechten flnfprud)

ouf ben Hanf feiner 3eitgenoffen uub auf bie bteibenbe

Erinnerung ber Fachwelt beanfprudjeu, Wie Vieles

in feinen beiben Xentjdjriften ift t)eute nod; fo ju*

treffenb. wie Dor fmubert Sohren! Söie manche feiner

Verwahrungen waren nod) t)ctitc ber Sadje ber flunft

in Seutfchlanb nü&tid).

3ujwifd)cu zeigte aud) bie SJcainjcr ^ntenbanj

bem ftranffurter fliatbe an, bafj fic Don ihrem Vor«

haben baS Xb/ater felbftftänbig Don ber Stabt 311

padjten (bist)" hatte fic e« befonntlid) nur in Unter*

pacht Don bem furftlid) 5ß3albcd'fd)eti £>ofratl)e Xabor)

abftehe.

E3 ergingen hierauf jmei Sd)lii|fc be« töathee,

am 24. uub am 27. "JJini 1791. Ju erfterem ent«

fdjieb man (nad) Don Cucn), „bafe bas Vauamt
über bie Erwärmung be« Kaufes unb über bie bei

ber neuen Pachtung uuterlaufenben occ-onomica
mit ben bürgerlichen Gollcgicu conferiren feile. 9lud)

fofle ber fünftigen (^ntreprife - au&er bei 6har '

rood)f ober ben nnd)ften beiben Si'ochen oor Cftern,

bem erfleu Cftern», ^fingfteu' nnb 5öeihuad)t»tagc -

au ben übrigen Sonntagen in bei SlbDent^eit unb

anbeiteu ber 5 ober 6 erften ftaftenwodjen bie Eröffnung

be« Xheaterä geftattet werben, jebod) bie k4>olijei barauf

fehen, bafe in ben le|jtgeuannteu 3<<^n nur gan^

unanftöfetge Stüde gegeben werben." Der jweite

9tatf)*befehlu& Dom 27. Wai 1701 übertrufl, trofe-

bem Xabor'* Angebot baä Vefte fei, unb bie be»

ftehenben Streitigfciteu beffelbeu mit ber Statt be»

feitigen mürbe, bod) ber ©efeflfdjaft hiepger Vürger

bie Leitung unferer ftättifdjen Vühne, in Anbetracht

bei unhaltbar geworbenen Vcrhältniifeä labor'« unb

ber Utainicr Unternehmung.

dagegen bereiteten bie bürgerlichen Eollegieu bem

enbgülttgcn Vertrag§abjd)luffe neue Schwierigfeitcu.

Sie beharrten in einer Erflärung uom 4. 3uni 1791,

alfo noch eine 2Öod)c nad) ben JKath<befdjlüffen, auf

bem Schliefen ber Vühne an beftimmten lagen

(ben Sonntagen in ber haften» unb in ber Äbüent«

jeit, uub in ber Eharwoche). ferner foüteu alle

Decoratiouen, bie angefdjafft werben, ber Stabt nad)

"Ablauf ber itodjt eigentümlich gehören (eine nod)

bi« heutigen läge« in Äraft fletjenbe. für ben

ftäbtifdjcn 5"«bu« be« Ibeoter« fehr nti^lidje, ben

Xhffltfiuntcinehmcm freilich nicht fehr willfommene

Veftimmung). Enblid) forberteu bie bürgerlichen

EoUegicu öa« Sdjliefeeu beelfjeaterSan ben Samftageu

Dor Cftern uub Vftngften.

Ofaft gleichzeitig hatte ftd) aud) am 11. 3uui

1791 bic proteftantijdK ©eiftli-ijfeit ber Stabt in

einer Eingabe an ben Math*) energifch gegen bas

Spielen am Sonntag au!gefprod)en. Sie ftellten

fogar in jicmlid) brofjenber SSeife in WuSficht ba»

*) Die Unterjeüftner jener Petition be« lntberif<bftt

^rebiger<3RtmfteriuinS waren bie $erren5-$ 9ta<i^<",3.

3. 6iarde, ö. G^r. ^elfer, 3- 3. ßonr. Deelen, 3. E. 3eitmarat,

. 3). eauer, 0- *. Elau« r «. Sarnm, 3. ©örjm, 3. «otl^an,

. f. @<f»önt>arb, «. ß. E. ^refemn« nnb ?l. S*oO.i
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gegen uon ben Handeln herab \\\ prcbigen, wa§
itjntn inbrffcn bcr 3iatb, mit einer ernplidjcn Ber-

Warnung untertagte.

55ie Stellungnahme ber bürgerlichen ßoflegien

markte abermalige längere Unterrjanblungen mit

beu neuen Unternehmern nötb,ig. 91l«f ber Watt)

bei jenen auf bem Scfcluffe bcr Bftb,ne an fämmt«

litten Stboent- unb «yaften« Sonntagen, fowie in ber

flanken Icfoteu 3tbPent« unb Gtuunwcbe beflanb, ent»

fdjloffen fid) bie Vertreter ber neuen 65efellfd)aft

(ju weiterem ©ntgrgenfommen. Sie reinigten in

JlHeä mit HuSnabme bes" Berrotc« ber ftufffibriingen

an ben fvaftcnfonntageu (ben Balmfountag auege«

tiommen). .hingegen perwabrten fie fid) grgrn bie

unentgeltliche Uebetlaffung ber Don iljuen neu au*

jufdjaffenben Xecorationen au bie Stabt, Derlpradjen

bagegeu baS Ibeater mit fl. (30,000 gegen Branb«

fdjaben ju öerfiebern, in fo ferne bae fjtutx burd)

bog Bcrfdjulbcn uon 1r)eatcr-9lngcftcOten t ntftcrjen

folltc.

$as Bauamt (Hiefcrent Senator BJillemcv) blieb

auet) bei bieler bie Slugclegenbeit binau^iebenben unb

Permidclubeu Sachlage ben neuen Unieinetjmrrn iet>v

gflnftig gefinnt. ©3 fudjte 31t »ermitteln unb rietb

bem Watlje bejüglid? be« Spielen« an ben ftaften»-

ionntagen unb in ber legten WbtJentmodje ttndjju»

geben, bamtt ber Vertrug jnm ?lbfrbluffe gelongeit

fönne. WidjU befto weniger uer harrte brr Math
mitteilt entfdjlie&ung Dom 1. flngufi 1791 auf

feiner Anficht, unb erlaubte weber ba* Spielen in

ber legten ftboentmoebe. ned) on ben fünf ^aflne

fonntogen, obgleid) bie neuen Unternehmer wieber»

bolt erflört Ratten, bafe fie gerabe ton biefen lagen,

bie in eine ^eit fielen, in ber anbere Bergnügungeu

aufhörten, unb bie Cßcrmrffc beginne, jene Pitt'

nahmen etwarten müßten, bie fie bei ihren aufcer«

orbentlidjen Ausgaben < Jlufcbaffuiig uou SJecora«

tionen 10,000 ©ulben. ©orberobe 10—15,000
(Bulben) aud) Jlarf in Wnfdjlag erbracht rjättrn.

©in neuer, r)öd)ft intereffanter ^totjdjenfall, btr

auf bie engherzigen Stnfdjauungen ber beeren reicbS'

ftabtifdjeu Beamten biufirbtlid) ber Sdjanfpieler

eine fdjarfe Beleuchtung wirft, trat nod) wäljrenb

biejeä Stabium'« ber iUertjaublungen ein. 91m

4. »uguft 1791 moubte fid) bei flanjleiratb Dr.

3- Büchner in feiner unb fetner Mutter Flamen

in einer Gingabe an ben Bütgerineifler mit bem

Grfud)en, man möge ben (SnlreprencurS unterfagen,

feinen Bruber. ber unter bem Warnen {Rennfdjüb

Sdjaufpicler fei, \u engagiren, wie bieö ja aud)

uerboten f ei - ($ie früheren Verträge, aud) ber nod)

ju Wedjt beftebenbe mit labor, unterfagten nämlid)

ben ftranffurtern Iheaterunternebmern bie 9lnfte0ung

pon BurgerSföfjnen al6 auSttbenbe flfmftler). Bfid)ner

fü%rt aus, bafe man biete« Verbot tnbmd) um»
gerjen fuebe, bnfj man 9ceunfd)üb juni „Sirccteur"

ju ernennen gefonnen fei. Sem ©rfudjeu Büd)ner'S

warb Dom ^Hot t)e ftattgegeben. 3encr 9tenufd)üb

mar in Mannheim (früher in 0ott)a) abi Sdiau-

fpieler unb Wegiffcur mit aufecroibrntlidiem Gtfolge

tbätig- £er Sdjaufpieler Bletjer in (flotlm empfabl

ihn im 3al)rc 1779 au Segler, als biefer bae

Berfonal für bie reu \\i erridjteube Wonntjeimer

Wational-SBühne marb, mit foigenben 2Borteu: ,,.£>err

ffieunfdjüb, ein junger Wann von guter 0igur,

fpielt gefegte Siebbaber erträglid). Seim* unb feiner

jungen ^ian @age ift 10 X^tr. unb (» fllafter

.^olj. "*) 3im 3ab> 1791 bejog Äennfcbiib, ber

aud) alä Stegiffeur jperDorrogenbeä leiftete, mit feiner

Stau in IRannbeim einen 3atjre8gebatt tion 1800
(Bulben "*). bie Srbaufpielertituett bamaU bort

nur mit 4— 500 (Mulbrii be^ablt mürben, ftonb

9tennfd)üb foft in gleidjen ÖJebaltePerbältnifteu, mie

3fflanb, ber 1400 ffiulbcn ^bffägage batte.

Uebrigeno fam ^Hennfd)üb beuitod) im 3abrc 1791

um feilte Gntlaffutig in ^J(aiint)fiiii ein, um. mie

er fdjreibt, „einen r^oKttjeil^of teit Eintrag alä Cber»

iKegiffeur am neu errichteten 9tattonnlt^eatcr ju

^rantfutt annehmen ju fönnen." 6r trat in

IRann fjeim. mofelbft er ale „ein gebtlbeter Sd)au«

fpiftrr im 5ad)e einiger gefegter JHoQen unb 5Rai»

fonneurs" galt, am 20. Cctol'rr 1791 ^um legten

TOale auf. 3U ^ranffurt nabm er feinen Warnen

33ftdwer roieber an; in ben 1820 er 3ob"u traf

man tbn, nad) $id)ler, ***)an mehreren Bühnen,

—

aU (JoIIectaut. Bon feiner birftgeu BJirtfamteit

mirb ferner nod) bie Hiebe fein, ba er trofe be»

urfprünglidjen 3tatb*befd)luffe$ bod) in nahe Be«

jiebungen ju bem neu errichteten ftrantfurter Wa*

ttoualthcater trat.

ffehren mir nad) örtoähnung biefee origineHeu

3rcüdienfanä ju ben ^>auptuerhanb(ungen jurürf,

bie fid) {ehr Inngfam unb idjruerfäHig fortberoegten.

2)er 9tath oerhielt ftdj beu neuen 6ntrepreneur#,

roie man Oorjiigfcroeije bie Bertreter ber 9lftien-

ÖJefeflfcbaft nannte, gegenüber febr ^ähe unb ei gQcr^ig,

ganj enlgegengefe^t bem Bauamte, bae für |cue

wieberholt an: 20. 9luguft eintrat unb Wadjgiebigfcit

in beu mehrfad) erörterten Bunden («Spielen an beu

gaftenfountagen unb in ben 9lbuentmod)en) befiir*

wertete, ©chöff uou föünberobe mie§ fogar in einer

eigenhänbigen Unmerfung ju bei Schrift Pon ge«

nanntem Inge auf bie Beifpiele von Köln unb Ulm
hin, in welchen beiben Stäbten in jenen ftreitigen

*) Jl. ^1 ö)l er. (5l)ronif be« «roph»rjoglichen ^of'

unb 9(attonalU)eater* ju #eann^eiiu.
**) Cbenbafeltru-

(Sbenbafrlbn.
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Seiten I&tater gefpielt Würbe. Audi führt btefelbe

weiter au«. ba& bie JBürger boc^ an biefen lagen

cm ana.reni.enbe Crte jii Spiel, SBcin unb Xanj

gingen.*)

£)ie Unternehmer fdilugen, nndjbem fit ba« lange

3öflern be« Aalbe« mit Aedjt erregt haben mochte,

nun aud) einen fcbärferen Ion an. 9tad)bem fie in

einer neuen Eingabe Oom 30. Auauft 1791 abermals

ihre bebeulenben Cpfrr betonten, unb iljro Auf«

roenbungen für bo« erfte 3ab,r be« neuen Vertrag«

mit minbeften« fl. 60000 beziffert Ratten, erltärten

ne fid) nid)t« befto Weniger bereit, auf ba« Spielen

in ber legten Aböentewodje \\i 0erjid)ten. (Solche

tear übrigen« im 3ab,re 1792 febj furj.) Auf ben

fünf Sonntagen in ben Mafien aber mürbe, als

unentbehrlichen Spieltagen, feft beftanben, benn im

Sommer fielen ohnehin oier bi« fünf ber erlaubten

Sonntage fort, aud) fönne in jener 3af)re«jeit wegen

ui großer .fnfce, SBabereifen k. auf feine Grinnabmeu

geiecfenet merben. hingegen feien gerabe bie Jaften«

Sonntage, an benen bie Watur nidjt« biete, unb

an benen feine Salle ftattfänben, bie bein Idealer

qünftigjteu läge. Seren iöemilligung beeinfluffe

baber aud) bie ganje Unternehmung. „20 e u n nid) t,

bann n iebt."

!Huf bieten geharnifd)ten Appell lägt fid) am
19. September 1791 ba« Sauamt wieber in einer

fefjr energiidjen iöJeife bem SKat^e gegenüber au*.

Seiner Stellungnahme für ba« neue Unternehmen

treu bleibeub, Irqt e« oor allem eine Üau^e gegen

ben matteten ^opf ein, baß IjieHg' 33ürger nidjt

am Xbeater wirfen Jollen, gieimütbig mirb biete

Dlaafjregcl ben oberften 33cb,&rben gegenüber a(«

.eine Beeinträchtigung ber bürgerlichen greibeit unb

eine ^erabfe^ung ber ftunfi" bezeichnet. 25er Referent,

Sdjöff oon ©ünberobe, beffen geläuterte, feiner 3eit

toeit ooraneilenbe Anfdjauungen in Sachen ber

bramatifdjen Jhini't fd)on fo oft in biefer Ungelegen«

tieit berebt für ba« neue Unternehmen eintraten,

'ügte nod) einen eigenf)änbigen wichtigen Sufafj bei,

ber pon bebeutenben ftenntnijfen jeugt. Gr fchreibt

u. a. :'"„ Robert Steele unb Sbcriban, ber Sater, feien

Witglieber be« citgliichen Parlamente« gemejen,

Öarrirf aber habe fogar jmeimal biefe Öhre au«»

gefdjlagen. Aud) wiberfprädje ein Verbot, bafj bie

Bürger ber S>tabt oom Sdjaufpieler * Berufe, rejp.

beffen Ausübung in ber Saterftabt au«fd)löffe, ben

Seid)$ge|e|}en. (SHetdje e« bod) nahezu ber burd) biefe

bereite im 3ah« 1577 oerbotenen Unreblichniadjung.

minorenne möchten aflenfaTl« au« „quasi" bef)örb*

*) SWan fieht barou«, bog bie noch heute übliche ©itte

fröhlicher 9lu«fliiße an granffurter fflu&tagen bereit« eine

altbrredjtigte ^ igenttiümlia)ffit unfrrer Sorfabren geroefm tfi.

3). 8.

» S « 6 1 i tf t. (»rilafle jirt SBodb'n.Munbfffjau fiit biam. Straft :c.)

lidjer oberoormunbfdjaftlicher Auf ficht oom lUitmiifen

im ©ebaujpiele ferne gehalten merben." äUarme,

faft begeifierte Anfcnauungen über bie höbe Sebeutung

ber bramolifchen Äuuft finb bie 'JJlcrlicidjen biefe«

wichtigen Aftenftürfe«, ba« aud) fouft bind) feine frei*

müthige, offene 5prad)c au«gejeidjnet ifl.

5)er Math in trvauffurt tonnte fid) freilich au

foldjen aufgeflärten Anflehten nod) nicht befennen

;

er rügte bie Schrift be« Bauamte«, ba e« fid) in einer

»Bolijeiiaebe juÜKürfäufeerungeu beroegen laffe. dennoch

gab er in ber £>auptangclegrnbeit infoferne nad),

inbem er nur nod) ben Sd)lu§ ber SBühne am jroetten

Sonntage oor Oitern unb oom legten Sonntag im

Aboent bi« jum erften U0eih>iad)t«tage begehrte. Aud)

warb jngeftanben, bafe lomohl in bem tedjnifdjen

$erfcnale, al« in bem Crdjefler granffurtcr 5Brr«

wenbung finben bürften. dagegen roarb bic ßeniur

aller neuen Stüde überhaupt üerlangt. Site am
Sonntag barjuitelleuben follteu aber ,inbem, gleich«

Piel ob alt ober neu, unter allen UmftAnbeu ber

eenfur unterbreitet werben, ©leidjjeitig erging and)

eine fdjarfe fl)ti&faflcn«äuf$ciung be3 Senat« an ba«

SBürger»6olleg, ba« befanntlid) wegen ber ^orfiellungen

an Sonn«. 5eft' unb Aboenttagen feljr fchroffen ü'iber*

ftanb oerfudjt hatte unb immer noch aufreett erhielt.

sJJtan warf jener söehörbe gerabeju Ginmifdjung tu

ftc uid)t« angehenbe S)inge oor. 33ie Bewilligung

be« Spielen« an jenen lagen fei lebiglid) ^Bolijei»

angetegeuheit. 3)en ©iitrepreueur« foi.te nur bei

einfebneibeubeu Bauocränberuugen Au^eigepflid)t auf-

erlegt werben ic. (Sine weitere tleinlidje Anfcrberung

würbe hinfidjldd) ber wenigen, bei Stabt gehörigen

S)ecorationen erhoben, mau oerlangte bafür 1 00 ÖJulben

Gstrapadjt, ober örja^ be« am (Jnbe ber Vertrag«*

jeit entftanbenen HJcinbcrmertbe«. .Oi""bcr# jowie

über bie grage ber S3mnboerfid)eruug folltc neu Oer»

hanbelt werben.

Iro^bem ber 3)ertrag«abfd)luf} nod) immer nicht

erfolgt war, fd)ritt bie neugegrünbete Actien«<JJefcfl-

fdjaft jur ©ilbung be« ÜUeifoualftaube« unb begann

mit ben Engagement«, refp. &ngagetnent«Derbanb*

lungen. hierüber entfpauuen fid) alabalb iüfitevungeii

ber Stabt mit Aur'ÜJtainj, bie auf bem biplomatifdjen

3Üege geführt unb erlebigt würben. Am 18. Cctober

1791 traf eine in. p. uuterjeidjiiete Gingabe Pon

gfriberid) 6arl 3ofeph. <5rjbi|d)of oon Vlainj bei

bem gratttfurter iKathe ein. De« f)t\l rbm. Steidjc«

örjfanAler befdjwert fid) in bcrfelben. bafe bie fjranf-

furter Iht£> l«'^nlreönfe Wainjer Jöühnenmitglieber

ju ,bepaud)iren" oerfudje, unb bafe Ih«ater»

SMreetor Qtyxon auf auffallenbe Art oorgehe, tro^bem

binbenbe Ü3erfpred)cn gegeben wären, feine ftünfiler

oon iAainj funmegjuloefen. Ueberhaupt foHten bie

ftntrepreneur« feine ber bamal« befanntlid) aud) in

3
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ftraiitfurt 'pirlatbeu "Ulainjer slHitg!ifbcr für bas

niidvte i\ a tj r . fdbft roeun foldje von bor SJlointer

Xirection entlüften frien. nuftf Ucn. Gbirou uerttjeibigte

\ut). roif büc au flimWaini getid;tete Antwort««

fduribeu te* fyronff uttrv ttfotbrd aue'übrte, tuerft

itiüuMtd), bann fd)riftlid) auf bte gegen itju erhobenen

Aitfdjulbuuingni. Gr bittet fogar in feiner Gingabe

(Antwort ou' b.e ÜMdiulbignng) Dom IS). Cctober

1791. bor tfurfürft Don Woiuj möge bie Waiuter

Ib,fatcr«tfntTfpnfe ncranlaffcn, ben ^ranffurtern feine

Wtlglicber abme'ir ia. ju maaVit. iV» Uebrtgen uer»

ttubrlen fid) bie bWigeu Actio:ran- rtan.i entidjieben

gegen iolibe tyeriiaasbriicbe, ol' Dtiiueif ('). unb er«

flatten, baft to t> Ii t mir iterleumbuttg ober leere ÖJeriirfate

Don Sdjauipieteru ober au« bem '.tyublifum bic ^üe«

fd,n>cibe be« Grjbiidjof« Dcronlnfjt fjabeu motten.

Sie fotberlen bic ^e^eidjnung befliininter Stalle jc.

Üie in ^caint entlaffeuen Sdjaufpieler t)altc man

fid) aber inbefjen in üvrcuffnrt «t engogireu für

unlltümiiien beifctttgt. Gbirou felbft f t i tj 1 e fid), gleidj

ai'.eu anbeten Köllig unfttuitbig. and) müffe er bie

U'e jeidmung eines „Itjeater • Xirecteur«" abiebnen,

er !ei ^anginer unb \\\ bcldjeibcu eine Stelle \u

t-eauipruebeu, ,ui bei er weber bie etfotberlidjeu latente

urd) Gtgenldjaften beft|}e. Gr fei bei ber fnefigeu

Orutievvife in feinem anbercu W»rf)altniffe, ale feine

Grrellenj ber ftreiberr Don3ab,lberg(! I bei bem Mainzer

Itjeater. SEer biefige 2e:'at teilte bie Gmgnbe am
24. Cctober bem «Turfürftcu Den "3)ioin\ mit. 5>er

3ntenbant. ftrcityerr Don Balberg, bcridjtete hierauf

feinem -frerrn, bafj Gbtron an Guuifc, an A>übfd)

unb an ben .Oofnuiiitu* 3°^bi Einträge gefteflt b,flbe.

Aud) bcfdjtoertc fid) Balberg über bie fdjarie be-

leibigeubc Ausbrurf'meife (£l)itoirs, unb ferbert, baß

i bin lein «ebietcr, ber .flurfürft, in beffen Auftrag

er gerjanbelt f)obc, Wenugtrjuuug bei ben f^rnnf furter

!l3et)öibcit fdjaffe. ^nr Sadje felbft fdjlägt Balberg oor,

gegenfeitig feine in Wninj ober in ftrouffurt an«

Ungeljorfant entlaffene löülmenmitgliebcr wäferenb

beö Gontractee ,ut engagiren. Wart) Ablauf beffelbtu

ftefje bie« fclbfiDerftclnblid) jebem Unternehmer Doli»

tommen frei. Gin iBaffHt, Sd)(cgel dou Dreoben.

f.i mabrerb ieiner iUerljaublungen mit »Dtoini oon

ben Sranffurtcr Gntrepreneure rngagirt moiben, unb

man Ijabe ntdjt bagegen reclamirt. Gunife, .^»übfet)

unb Safobi bejeugen übrigen« brieflid) bie 9cid)tig»

feit ber Stalberg'fcben Angaben unb erbieten fid) fogar

juni Gibe barflber. Surd) bie vSufid)eruitg gegen*

fertiger JRcprocität fam aud) balb biefe Angelegenheit

jutn befuebigenbeit Abfdjlufj.

Ginen gleichfalls b,dd)ft geringen Grfolg fnnbeu

bie nodjmaligen bitten befi !t3ürger*GoUegium§ um
Sd)liefjung ber sBuljne am .£mnme(fatjrt§toge, bem

IrinitatiSfountag (an btefem warb übrigen« oon oem

Senate bann felbft ber Sd)lnR ber £*itt)ite buref)»

gefe^l) unb an ben iüorafcciibeu beiber 1ai\r. obrootH

bieie ^ctjörbe aiiebriidlid) ttjr Wecbt auf Gntfc^cibung

ber fytofle über Ceffneu unb Sd?lief]en be« Xi)fatcv*

beftimmeii \\i bärfeu. betont fjatte. ")tod) mtig an
bieier Stelle beinerft mrrben, bafi ber Matt) am
1. 'Jtoüember 1791 ben Gutrepreneuis bie Anfevtiginia,

unb ben Webraud) einc4 eigenen Siegel«, uad)bnii

beffen „Sfidjuung eine fleine 9lbänberung erfahren,

geftattete. 'Jtadi mehreren, einzelne fünfte orbitenben

Konferenzen fam enblid) am 22. Xe.jembrr 1 7t> I ber

(Jtiutroct ,<roiid)en ben Giitreprcneur* unb ber ©tabt
,511 Staube. s

i<on Cüen tbetlt ibu, ba er aU cyvunb-

läge für bie U>ätereu Verträge bieier Art biente,

auifiiljrlid) mit. Gr lautet tu Don Cuen'* grimb-
lidKt ^iilammeitfafjuiig bor tuiditigikn l<rbinguitgen

folgenbermagcn :
*)

^it Stabt oerleiht (S 1.) auf .icljn ^a\)te Dom
1. September 1792 bi« 1802 an bie Bürger unb
£>anbel«leutc %br. G^irou, ^ot). %ac. Pon Storfunt

alterer. W. Gbamot unb Simon ftriebr. Xfüftucr ba«

Schauipielbau« iniii Webraud) für Sdtaufpielc um
fl. 4000 in balbiäbrlicben Anteil (S - .) pninum.-ian.lo

jablbar, einfdjliefjlid) ber Abgabe für bic Armen,
unb ben Webraud) (J? 3.) ber habt i*ct)en 1 1 üecora»

tioneit in 173 Sind für fl. 100. - Sic ÜMtätiber

l§ 4 . leifteit b«c Affecuratiou bei t>aufe« bi« ju

fl. 60000 bergeftalt, baft biefelben, nur im &all,

njenn Mirdj WUty ober jyeucr in ber Andjbarfd^ait

ober eine Don bem Auffetjer ttidjt tu entbedeit ge»

roefene Anlegung U3rnnb im -Ipaufc entfielen folltc,

Dom Grfa^e be« Sdjabcua frei fein follen. (Gine

fläMifdje |yeiierüerfid)eruug« < Auftalt brflaub uod)

niebt. G« baubelt fid) um eine öiarautie ber Unter»

iiebmer felbft. Anm. Don Coen'«.) Sie im -Ipaufe

beftnblicrje Spritje rotrb iljneu uim Webraud) über*

laffen, unter v
i<oibeb,alt, ba% fic bie IHannicbaft baju

befd)affen. 3n jebem Stodtoerfc ö.) merbeu tu

ben l'ogengäugcu ,uuei Oefeu juv Steiufol)lenl)ei,uing

Don ber Stabt gelebt- S)ie ^ei^ung, JÜeinigutig ber

Oefeu (§ 6.), Reparaturen im ^aufe, au SJecorationen

beforgen bie ^eiläuber, jebod) (§ 7.) jotdje iüer«

änbcrungeu, roeldje eine Xutdjidjnetbung Don Üüänben,

iböben ober Siadjroerf etforberu, nur mit bauamt*

lidber Grlaubnifc 9lad) Ablauf ber j?l)ti ijabre 8.)

liefern fie ba« JpauS in gutem Staub ab, behalten

bie neu Don ibuen angefdjafften Secoratiouen. 2iie

iBeleud)tiiug (§ 9.) be« <C>aujeS, bie ^ejabtung eine«

ftänbigen Auffetjer« unb ber iüad)e überncljiiien fie,

bie Stabt nur bie »eleuddung auf ber Strafjc unb

im l'{arftarit)of. 2a3 lb,eater i§ 10.) ift 311 fdjltefjen,

•) »on t uen. Tat erfte ftäMijdje Jheater in ftranf-

jurt am 3Hain. (2. 38.)
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vom kltikii 'Jlbueiitionntaa, bi« erfltn HUeifcuadjtss

tag incl., zrotiteu Sonntag vor Cftern, uon tyalm»

Sonntag bis elften Cftcitag, ^fingflfamflag unb erften

^fingfttag, 2 1 initat ic-, um Bußtag ttnb am 9lbenb

twther. flu nflen Sonn« unb Feiertagen ftnb

in ieber 9t ürf ficht b e i f a 1 1 « w ii r b t g e Stüde
Don e r n ft t m ni o r a l i f et) e m ^ufjnlt unb nur über*

tjaupt foldje Stüde, tueldie itid)i leanflanbet Werben,

ju geben. Bei anßerorbeutlidKu Sreiguiffcii <S 11.)

bleibt bie Schließung be« Kaufes ohne Entgelt por»

behalten, <Ktr Bälle, (ioticcite ic (§ 12.) iit bejonbere

Erlaubiuf; unb Vergütung nöthig ifeinem anbeten

Scfcainviflbtieftor i§ 1:1.) fctl währenb ber \tt)i\ 3ahic

eine Diltiuc \\\ ciöffncii gcitaltet fein, jebodi ftnb bntnit

onbeie Xarfteflungeu, wie ftuuftreiter, Sdjattcutyiele,

Marionetten, Seiltänzer, fnllä fie feine Wadjipielc

geben, nicht au«gcid)loffcii unb in bejonbcrcit Reiten,

toie .ftröulingeu k. tonnen and) anbere Spectactes

Zugelatfen werben. Xic utrepre hciic<j föuucu IS 14.)

bie Limmer im .£inufc für Bcrabrcidmttg Don l*r<

frifdmngen, aber nicht zum UUohueu unb nidjt für

A>azarbfpielc beuütjeti. Sic bürfett (§ 15.) feine

tjieftgcu Bürger ttnb beten Söhne, feine Minorenne.

£>anbluttg?btencr, Lehrlinge ic. au.h bann nicht, fall*

friefige fdjou auswart* rngagitt waren, aU Schau*

fpieler olme fpejielle Erlaubniß annehmen.*) Sie

loörn (S IG.) barcutf fetjeu, baß bie Schiiuipieter

gefitlet '.eben unb feine Sdjulbeu uta.ljen. baljer bem
Eoinöbicnjettel eine B e r w n r n u n g gegen
Sorgen an bieie beizufügen; fcte Schau*

fpieler biiifeu (§ 1 7.) feine bürgerliche 'Jcahutug treiben,

namentlich feinen Unterricht ic. gebrit; and) haften

18 ) Bcftänber, baß bie »ugeiletlteit tthht beu

Stiftungen zutraft fallen, fie haben Iii.) Stuf«

entbaltSerlnubuiß bei bem Sdjattnugsnmt einzuholen.

Sit Bcftänber (§ 20.) halten i:i s.ilidum iür bie

Erfüllung bes Vertrag«."

Sliejer ba« fjraufjurter Watioualtheater bc»

grünbenbe Petting tuarb feltfauter Ui*cifc uon beut

ÄanzleiratbBflchuer, bem trüber SHruuichüb'e. gegen

beffeu Engagement jener Por ffurjem fo heftig bei

beut iKatbe proteftirt hatte, ausgefertigt. Er ftdjerte

ber Stabt große fechte unb fain ber öiefeUiehaft gemijj

in feiner £>infid)t moblwollenb entgegen, obwohl biefe,

Uhu matt freilich batital* nodi nicht ahnen founte,

fowotd unterer Baterftabt, ali ber Sache ber Ännft,

außerorbeutlictje Sieufte lcifteu foQte. diu glüdltdjerer

^eitputtft für bie Errichtung einer felbftftäubigen

5ranffurter Dtationolbühne, ali ba«3ahr 1 79 1, tonnte

nicht gewählt werben, BJenn fid) auch bie Vorboten

ber grofjeu franjöftldjen JHePoluttou bereits ienieit«

*) 2>a§ jold)e übrigen« bainald letdjt ertbtilt würbe,

ifl au* bem Engagement sietmfdjnb'i (f. o.) rrft<f»tltct). 1>. C.

bes :K(;eincö immer beängftigeiiber fühlbar mathten,

fo erfreute ftd) bod) Srutfd)[aub bamala noch utt*

getrübten ("yricbcitfe, ber nad) uienjchlidjer Uioraueftcht

aud) fattin geübt t werben mochte- Vlbcr auch nur

jene, bie Poflfomiueite normale Gntmirfclung ber.ftunft

crmöglichenbe, ruhige ÜUcltlagc founte bie bieiigen

Ihfatcrfrruubc ju bei öJrüubuug jener Vlftieit'öieiell»

fdjait aufmuntern unb bcftimmeii, welcher ttiifere

SHegieruug bie fclbftftäubige Leitung ber (yranffurter

«ülmc am Eubc be-3 lfljien ^uebeueiahre« 1791,

wie mitgeteilt, übertrug, glitten fidj bie ^erljaub-

liingeit, beren auäfülH'lidjeu lüerlauf wir fd)t(tetten,

Pielleicht nur um einige iüodjcn Perjogert, fo woie

^rantfurt Juafjrfiljctnlidj erfl frübefteuo midi einem

Uiiertcijahrljunbert ju feilen unb gcftdjcrteu lljeate:*

Perljältnifffu gefommeu. ^Brachte bod) ba4 3 *a Ij r 1 7'.»2

tinfercm Üjatcvlattbc, wie nnferer 'itaterftabt, lieber«

rafduiugen uon welterfdjüllernber iöebeutung, unb

et öffnete es einen bei tiaurigfteu, au fnegeiifchen

Ereigutffeu reichen XHlidjnitte fceutjdjer Wefd)id)te, ber

in beut tfrrfatlc bc« alten Üieidjea au^flingeit, einen

Xfjctf feiner öebicte, audj ^rauffu.t unter Jreuib«

tjeiifchaft bringen unb cnblid) bie blutige ^tfreiuuug

uon berfclbeu unter fdjweien Cpferu idjaffett iollte.

'5 Iii bte itfegrünbung einer a.if iBütiicrftttu unb

Cpferfäljigfeit bnftreuben 0iefellui)aft zu füuitlcrifdieu

^werfen unb fielen waren bie Satyc uon 1 792 biä

IS 15 gewifj fauin günftig gewefett, ja mau fauu

felbft nidjt annehmen, baß in beu unmittelbar barauf

folgeubeu feilen, in beuen fid) uod) aufeer beu "Jiad)'

WcIku ter giofetn .ftäiupfe
v)ial)iuitg4iuaiigel (1817) ic

fühlbar ntadjten, bie Bereinigung uon 1791 zu Staube

getoninirn wäre. bie neue Weiellfchatt aber jene

außerft fiitifdjeuffinberjühvenichtnurglüdlich.foubcrtt

aud) SBebeutenbe» atiftrebeitb unb etieidieub, über«

flehen founte, fpridjt gewiß am lleberzeugeubileu für

bic:Kid)ligfeit ber «nfchaituinjen, weldje bie Segrünber

leiteten, währeub c# gleichzeitig ein glänzcubes ^euguiß

pou bereu eblet bürgerltdjer Ibatfraft gibt.

ilüätjienb be« 2i)titter6 1791 auf 1792 ging bie

neue Iheatfr^lftieifSeicllfchoft, beten "JUtionärc eine

ih'oteroberbirection au-1 beu bte erfte Gin«

gäbe an beu Äatb, unterjetchneubeu uier Herren, 3lbra»

hamßhiron, 3oh- 3af. uon Stedum älterer, ($.6bamot

unb Simon »?riebrid) ffüftner (welche bann Pou 1 792

bi* 1 795 bie ßfejdiäfte leiteten), bilbeteu, mit bereit'

ftellung bee ^erfouaU uor. Uebrigen* würben fd)on

por Eröffnung ber fünftlciifdjen Xhättgfeit. bie 3n»

tereffenberö»efeHfd)aftgrünblid)PonbcnEntrepieneuia

gewahrt- Um fid) unliebfame Beeinträchtigungen fem

ju halte», criuebten fie am 29. Dejcmber beu ;Hatlj,

ben hier auftretenben Äuuftreitergefelljdjaften bie Vluf«

füfjrung Pou pantomir.tifchen Darfleflungen z» wer»

jagen, unb erhielten eine güitftigetfutftheibung. ferner
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tljot bie Sirection be« Iljeater« alebalb Schritte, um
fiuSecoration«'Waqajin ritic^ten bürfen. Suffelbe

Warb brnn aud) im 3)tärft 1 792 im ftäbtifdjen Warftalle

üoii beit Gntrepreneur« auf iljrf ffoften uod) eingeholter

(frlaubnife be« 9iat^r-3 erbaut, mit bfr SBeftimmung,

bafj ber „Sdjuppen" nadbj Ablauf ber fladjtjeit in

bas Gtgcntfmm ber Stobt Übergeben foflf. ferner

erfudjte bif IfjcatepSirectiou (am 19. flJliirj 1792)

um eine !Natf)«t<crorbuung, bie beftimmte. bafj ben

üon ber ©efellfdjaft ben Sdjaufpielern gewährten SUor-

fcl)Fiffen, rejp. bereu SKürfforberung $oriug«red)te auf

bie rürfiiäiibige ©agf, rjor ben Vtnjpriidjen auberer

(Gläubiger, ,}uftet|eii folle. 2Ber bemnod) ben Sd)au*

fpielern borge, möge ju (einer Sidjcrbeit mit ber

Ib?atcr«Sircction fclbft contratjiren.*) Siefelbc warb

uigeftanben, ebenfo bn« Weitere ißegebren, bafi gegen

feinen Sdjaufpieler wflbrenb feine« r)irflg«t Cvngage»

ment« wegen Sdjulbeu auf *4J«fonalaneft erfannt

werben folle. Sic am 1. Wai 1792 gebrurfte ein»

fd)(agige Süerovbnung warb wärjrenb ber ®eleit§roocf)e

ber Cftermcffc im Vlmt«blatte üeröffentlidjt.

£ine weitere wichtige 21erl)oublung fübrle bie

ltjeater«6Jefenfdb,flft mit ber Äur»Maiu,jer Sirection

um frühere lleberlaffung be« ftäbtifd)en Sttjaiifniel'

Ija u |e4, al« an bem beftimtnten läge, bem 1. Sep-

tember 1792. Siefelbe würbe nad) längeren 9lu«»

ciuonberfefcungen aud) am 13. ftebrnnr I7f2 auf

ben 1. 3uni beffelben 3abre« gegen ,Sot)linig ton

fl. 2500 für ben fraU jugeftonben, bafj im Sommer
1 792 feine Jfaiferfiönungftottfäiibe. 3u biefer^oran«'

fetmng engagirte bie neue Sirection ibre uollOanbigo

«efen'fdjaft, bie aud) bereit« im Npril 1 792 in Ibätig-

feit ju treten bereit war.

II.

Sie 2ß ir f f a m f eit ber neuen Wefeltfdjaft

bi« jum 58e
(
pig be§ ftäbti fd)cn Sdjaufpiel«

baufe«. (Sfprit bi« October 1792.)

Cciber fönte ber fo forgfam erwogene uub uin>

fidjtig Oorbercitete tylan bev neuen ÖJefeflfdjaft, uton

im Sommer 1792 bie ftfiblifdie 93üljne ni eröffnen,

uod) Dielen fjemmenben Sctjwierigfeiten begegnen. Ser

non ber Pnr'Wainjer Sirection flüglidj »orgefetjene

Viatt, bie Aaiferfrönung, welche jeber SÖÜfmenletlung

in ftranffurt glänjenbe Ginnafjmen fd)affte, trat be«

fannttid) im Sommer 1792 ein. 9lm l.Wärj 1792
war nad) faum jweijäljriger Regierung bet oorlefete

tfaifer be« qeiligen römifd)cn SReidje«, Seopolb II.

*) uou € Den. 35a« erfle fläbltfdjc Jljeater in ftranf-

furl am SKoin (6.39) unb ©. ft. *et)erbad). granffurter

ilierorbnungen II. 6. 2Q& u. 2U6. ©dum burdfc «erorbnunfl
com 3. 3iili 1789 mar ben Sajoiifsielern bie ©ea)fe!freil)eit

abgefproajen roorben.

ju SBien geftorben. ?lm 8. Wän nerljanbelte bet

Statt) \\\ ^rranffnrt bereit« über bie £anbe«trauer uub

untrrfagte benijufotge alle 2rj'ater' v
i}orftefluiiqen unb>

yriüat'ßoncertc auf bie Sauer non nier aBodjen.

9tm 25. «ülärj 1792 fanb ein Iraueifeft mit einer

Gongte non ^t)U*r
f
bem "Dlufifbirector ber neuen

Ibeatepftefellftbaft, ftatt. 6t)>ron, ber eine ber Cber»

^imtoren, tjatte ju ber 9luefüb,ning berfelben feine

freiliefe erfl im?lprit eintreffenben Sänger unb'JNufifer

bem :Ratbc unentgeltlicb augeboten, woran« etbtflt,

baß bie Gr Öffnung ber t)iefigen Ü*ittjne uub bie 2Birf»

iauitcit ber neuen ©efeflfcb,aft fdjon auf ben 9lu«gaug

biefe« Neonat« ernfllid) geplant war. Sa biefelbe

inbefffu in ?lnbetrad)t ber beöorfteb«nbeu Rnifer-

frönung in feinem ftaüe \u erreichen war, fo muftte

bie Sirection felbftberftänblid) auf Wittel Tinnen, ibre

tab/lreid)en,fiirgro6eSummeu,mfrüt) i
)eitiggewonneneit

Gräfte ju bekräftigen, um fid) nid)t fofert einer be«

beutenben Sd)mö(eruug ibvc« iBetriebö-.ffapitale auS»

infe^rn. Sd)on am 27. Wärj 1792 bittet benn aud)

bie Ober»Sirection be« Ibtatev« ben Siatf) um bie

Grloul'nift \ux Grr:d;tung einer „Sd)nufpielt)ütte"

auf bem JlIoBmarft wäbrenb ber 9Jlef},jeit. Siefelbe

warb unter ber ^rbinguug erttjfilt, fall« jene nid;t

für fraglictje ,^eit ba« ftäbtifetje Sd)aufpielb,an$ be«

nü^en fönnte. unb ioftte wieberum ba« iöauamt bie

ilfrljniiMutigeii wegen ber ,)ii leiftenbeu Abgaben uub

bem ainuweifenbeu ^ta^e führen.

Sie iTur'Wain^er Sirection jeigte unterbeffen in

ben rjiefigru flattern *) bie (höffuung ber ^Franffurter

Sd)aubübne auf Oilerutontag ben 9. Äpril (natiir-

lid) bei bem oou itjr fo feljr beliebten aufgebobeuen

Abonnement) an, ein Sfleroei«, ba& fid) bic neuen

^erbaublungeu, bie nad) ber obigen Gntfdjliefeung

beä SKatl)e§ ^mifdjen beiben Sirertioneu anfdjcinenb

angebabnt worben waren, bereit« jerfdjlagen Ratten.

Sa« Engagement ber ftünftler ber neuen (Uefetlfcrjafr

auf bie ,^eit ber Opermeffe legt fogar ben SdjluH

fetjr iiatje, ba§ bie ftranffurter Cber»Sirection ge<

bofft batte, gegen Gntrid)tung einer weitereu Gnt»

fd)äbigung an bie Äur^Dlaiiijer Wefellfdjaft, bereit*

im tHpril 1792 im ftübtifdjen Sdjaufpielbaufe ibre

iüorfteflungen beginnen ^u bürfen. Sdjriftli.lje Wit-

tbeilungen über bieten Ifceil ber SJorgefdjidjte be*

„^ranffurterftational'Xtjeater«" finbnicrjt uorbanbcii,

ober wenigften« nirf)t metjr jugänglid). Sie Aften

be« fläbtifdten ArdjiP« enthalten aber nid)« kennen«»

wertr)e* über jene SJertjanblungen amifdjen ber Äur»

Wainjer ßJefefltdjaft unb ber ttranffurter Ober«

Sirection, ba bieleiben erft bei Gruelung eine« be«

ftimmten Grgebuiffe« bie ftäbtifdjen Seb,örben \u

*) gfrantfur ter Journal uub Staat*.
3tiftretto. »pril 1792.
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befdtfftigen gehabt hätten. Au* ber oben ermahnten

eingäbe von (Sf}iton unb öenoffen ift inbeffeu nur

foloenber Sachverhalt über bru Stanb ber Angelegen'

fiett ju Ofnbe Wftrj 1792 (bie Schrift marb am
26. eingereicht, am 27. bei Salb, Briefen) ju erfehen.

^uerft führen bic iJJetfntctt an, bafi fie ftd) am
13. ftebruor 1 792 in oben ermahntem Sinne mit

ber Wnin^et Direction wegen ber Ueberlaffung ber

SBflljne bie jum 1. 3»'»i beffrlbrtt Sa^re« geeinigt

bitten, rote aber bie* Uebercintommen burd) bie üeüor»

ßehenbe ftatferfrönuug, welche in bie von Uloitij jum
-K tieftritt von ber Abmachung üoTbebaltcunt brei

fRonate 3nni, 3»iti ober Auguft fiele, hinfällig ge»

toorbeu mflre ober ^inföCliQ Würbe, ©teidb^eitig jöge

aber jenes nichtige politifrhe öreignifs eine Wenge Von

ftrentben 1104 ber AröuungSftabt, fo bafc bie (Belegen*

b>it ftd) gliirf (id) bei b'^figen wie auswärtigen Zennern

(tnjufilhren, für bie gfranffurter National«Bühne eine

ff t)r bebeuteube fei. Damit ftd) nun Dtiemanb vor bie

neue «efeflfdjflft brftnge, bitte man nm bie (frlnnbnifj

wr drriebtung einer eigenen Sdjaufptelhütte.

SÖie Tidjtig übrigens bie (entere Bermuthuug ber

Ober 'Direction war, bewiefen jwei halb borauf

erfotgenbe. bei bem Mathe eingelaufene Bittgefucbe- 91m

16. April 1792 warb jene« be* Dlt-geront b'^merü,

3"f)aber8 eine* fronjöftfdjett ftinberfchaufpiel«, abge«

Kliffen. 9Regeront b'Gmeru mar übrigens bei ber

ffrönung Ceopolb* be* 3u>"tcn ",! 3ah" 1790 mit

einer franjöfifcben GJefeflfcbaft erroadjfener Sdjaufpieler

in ftranffurt. xoit au* feiner ©ingabe hervorgeht. Bon
feinem befferen Crfolge mar bie am 2. Vtat 1792
fingereidjte Bitte be* Äunflreiter'Directeur« Sofeplj

SÖiflanb au* <8rn,}(!), um 3ulaffung wäljrenb ber

ffrönung, begleitet. DieBerbanblungen mit berlt)eater*

Ober«Direetioit ergeben, bafc bie Stabt ben Noftmarft

mm Bau ber XhcaterhÜtte ju überlaffen geneigt mar.

ba ber ftaifer nid)t im Sronflett'fdjen Stift wohnen
iodte, benn am 8. Wai 1792 marb bie <5r(aubni§

fttb>ilt. Aber bereit* am nächflen Xage mußte biefelbe

Mn Seiten ber Stabt mieber ^urflrfgejogen werben,

inbem ber faiferlidje Botfdjafter, «raf ©jierbiMO, feine

'iüobnung im dronftett'fdjen Stifte wahrenb ber

fhöming nahm, unb auf ftreilaffung be* ÄofjmarfteS

^yifllt hatte, auf welchem große 3fluminationen u. bgl.

ftottflnben foüten. Qc* marb fomit für ben Bau ber

Xheaterbütte ber nur nod) aflein geeignete Blafc, ber

fynrabeptaty, angemiefen unb man begann aud) fofort

mit ben erforberlidfen Borbereitungen unb arbeiten

fflr benfelben.

Um unterbeffen bie Mitglieber ber CBefeflfdmft

m befdjäftigen, begann aber aud) fdjon bie eigent«

lidje tfinftlerifd)c Xljätigfeit be* Unternehmen* im

l'aufe be* April 1792. 3n ftFvanCfitct Raub bemfelben

feine 93U^ne jur Verfügung, unb ba bie Sertigftefluug

« a tf 6 1 i tft. (Ofllogc jut JBo^eii-HimWdJau für Um. ffnnf» je.)

ber Jpfttte auf bem ^krabeptafy ftd) immer nod) mehrere

SBodjen b,tnau*jiefjen mu|te, fo lag ber ©ebnnfe

nafje, ein öefammtgaflfpiet au*toflrt* ju berfudjeii.

Xnffetbe fanb »om 15. 9Ipri( bi* jtim 8. 3«ni 1792
in ben fjodjfürfllidjen (anbgrftflid)en Ib^eotem jti

aBilf)elm*bab unb .^anau ftott. 3u legerer ©tabt

marb fogar ein Abonnement auf jwolf UJorftelliuigeu

eröffnet, ba4 am Freitag ben 20. "April 1792 begann

unb am 25. »Btai fdjlofi. SJemfelbcn reiften fid)

bann nod) Pom 30. 9Jtai bt* ^lim 6. 3unt fedj«

Auffübrungen bei oufgetjobenem ?lbotinentent an, ein

untrüglid)«* 3eid)en, bog oit neuen ftronffttrter

@cb,aufpie(er ben 3)eifafl ber Hanauer Aitiiftfreunbe

erroarbeit. 3« SBilfjelmtbab marb Dorn 15. «pril

bi* 28. *JKai 1792 ftebenmal gefpielt unb jmar ftetS

an Sonntagen, mit 9lu8nabme be* legten Spieltage«,

ber auf ben ^pngflmontag fiel, an roeld)em ^fefle

fdjon in frflberen 3<'l<" öilftelm«bab flarf öon

ffranffnrter ^ergnDgung*au*fIflg(ern befuebt marb.

5>a*aBUb>lm*baber6aftfpielmarbam 15.9lpril 1792

mit einer S5arfleflung öon Effing'* Irnuerfpiel 9milia

CSJalotti, bem ein Pott Mabame 5Böttd)er gefprodjener

$ro(og ooranging, eröffnet. Dtefe ^orfteflntig mar

fomit bie eigentliche erfte öffentliche Aufführung ber

neuen f?ranffurter Ibeater • Unternehmung, meldje

freilidj merfroürbiger Söeife. burd) bie9Jlad)t äußerer

9)erhä(tniffe beeinpfufet, nid)t an ber Stätte be*

heimifdjen 9fiirfung*freife*, fonbern in einem fürft*

lieben Cuflfchloffe ber Umgegenb fiattfanb. ffo^ebue'«

feiner $eit fo beliebte* Sd)au<piel Wenfcbenhag unb

Stfue, fomte Sdjtöber'* nad) bem Önglifcben bear«

beitete* Suftfpiet Der Oting bilbeteu ba* Repertoire

ber beiben folgenben Sonntage. Um 6. HHai 1792

fanb bann bie erfte Opern' Aufführung (überhaupt

bie erfte ber neuen $efeHfd)aft) flott, ba SBilhelm*«

bab flet« ba* $orred)t ber lUrentK'ren bor bem gröfceren

^anau in biefem Äaftfpiel genog (vielleicht meil aud)

ber £anbe*herr ju jener 3*'* ouf feinem @ommerft^e

mohnte). Vtojart'* unflerblicbe fomifdje Oper, Die

Entführung au* bem Serail, Vor hunbert 3«h"n
feltfamer SÖetfe al* Operette bezeichnet, marb am
6. Vlai 1792 ju 5öilhelm»bab aufgeführt, am 1».

beffelbeu Wonat* wieberholt. Die fechfte Darfteflung

bot gleichfad* ein f. 3t- berühmte*, in ben legten

Wochen mieber in Berlin anfgefrifdjte», muftfatifetje^

Zonmerf, Ditterdborf* retjenbe« Singfptel, Apothefer

unb Doftor (gleirhfaa* al* Operette auf bem Settel

bezeichnet), beffeu lest befanntlid) ber aud) al* brama*

tifdjer Dieter ftd) verfnefeenbe Liener Sdiaufpieler,

Stephanie ber jüngere, verfaßt hatte. Am 28 TOai

frhloffen bie Borftedungen ,ju $Bilhelm*bab mit bem
breiartigen Sdjaufpiele Der Gläubiger von »ichter

unb einem noch bi* zur ameiten pifte uufereS 3ahr«

hunbert« h"« befonber* gerne gefehenen einaftigen

4
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©iugfpiele, mit Die beiben Sauopnrben

gliidlid) ab.

3n <tj>auau roaren bie Spieltage be« Abonnement«

bet Sranffurter ©ejellfcbaft gemörmlid) am Dienftag

nnb am ftreitag, nur eine Itorfteflung, roeldje auf

aöerh&chflen SJefeljl ftatlfanb, roarb an einem anbeten

läge gegeben. Die (höffnungeporftellung ber Hanauer
UJeranflaltung ber granffurter ffünftler mar am
20. April 1792. Ulan gab ©otter'« breiaftige«

bürgerliche« Xrauertpiel Marianne, ein ßieblingeftüd

ber bamaligen flunftfreunbe unb al« ^adjfpiel, £>age*

mann'« Cuftfpiel Ueid^lRnn nnb gute« $erj, ba« fo

beliebt mar, ba& es nodj jroeimal toiebert)o(t roarb.

Am 24. April folgte Gmilia ©alotti, am 27. «Wenfcfjeif

Ijafe unb 9teue. roeldje Aufführung gleichzeitig ba«

erjle ©aftfpicl frember Äünftler bei bem neuen Unter«

nehmen brachte, inbem fcerr Sdmlj. ijer^ogtid)

roürttembrrgifcher .£>offd)aufpieter beu Utibefaunten

al« CÖaft gab. Da« roeitere Repertoire be« Abonnements

brachte im Sd>aufpie le Scbröber'8 Portrait ber Wülfer,

beffelben t'uftfpicl Der 9iing, unb beffen Familien«

gemälbe 2er Detter in ßiffobon, fomie jünger*« ßu't»

tpiel Der Strich burd) bie Äedjuung. Die Oper
gab jroeimal Ulojart'e Crutfüljrung au« bem Serail,

ba« jrocite SJlal am Dtontag beu 14. ÜJlai auf aller*

hödjften Siefet)!, uarbbem ba« SBevf betanntlid) am
Abeub Porher aud} in SBUtjelinftfab roieberbolt roorbeu

mar, ein 3eugui&, bajj bie Auffüllung bem in Sachen

ber flunft ^iemtid) üerroötjuten fianbgrafen fetjr ge«

fallen haben mufete- Auctj Ditter«borf'6 Apotb>fer

unb Doftor marb jroetmat (am 22. unb 29. Wat)
in ^anau gegeben. An (euerem Xage fdjlofj ba«

Abonnement unb folgten, bereit« am nädjfteu Xage
beginuenb, uod) fedj« meitere Auffüljruugen aufjer

bemfelbeti, bie aber feine Cpem«Auffübrnngen brachten.

Ulan gab an jroei Abenben ba« Suftfpiel Da« <Sh**<n»

mort am Spie«, am 30. 9Hat mit b'Älanrac'« Operette,

Die beibeu flehten SaPouarben, ("rrjtetjung macht ben

Ulenfdjeu, Surtfpiel Pon Abrenhoff, jroeiaialSfflanb'«

Siuftfpiel Die fcageftotje, fomie ba« tiuftfpiel Der
Söedjlel Pon3üuger, gefolgt burdj bie einattige Operette

Der Aldjymift Pon Sdjufier. Diefe fed)* Aufführungen

bei aufgehobenem Abonnement fanbeu in neun lagen,

oom 80. OTai bt« 6. 3uni 1792 ftatt; für eine fo

fleine ©tobt rote $anau fomit in aufjerorbentlid)

rafdjer &olge. Am ftreitag ben 6. 3uni erreichten

bie ©aflfpiele ber neuen granffurter National*

büt)ne mit einer Süiebertjolung be« Suflfpiel«,

Da* 6t)renioort, ber ein Pon TOabame ©enftde

gefprochener Gpilog folgte, ihren Abfchlufj. Das
mätjrenb berfelben tünfUerifd) ©ebotene ifi in An»
betraft ber Poflflänbigen fteubilbung be« ?ßer*

fonal» geroifi |odj fd)äfcen«roerth. Auf bie $e»

fet^ung mancher einjelner Stüde toirb bei bertn

Darfiellung in 5ranffurt, bie batb barauf erfolgte,

uod) jiirüdgefommen.

SBätjrenb bie neue Unteruebmung in iüilfjelm*'

bab unb in $anau um bie erften Lorbeeren fttitt,

mar bie uncrmüblidje Direction beftrebt ber iBütjne

in "Jranffurt red)t balb bie proPiiorifdje $eimjiätte

\a bereiten. Aud)t)atte fieberf/Iben bereit« am 1. April

1792 beftimmte ©efetjc*) gegeben, ei« furaet Ciublicf

in bie (enteren, beren poOftSnbige Ulitttjeilung 3U

oiel Staunt beaufprud)en mürbe, mag über bie mtd)'

tigften 93erorbnungen bieier Itjeatergefel^e Auffdjlufe

ertljeileu. 3n Einleitung jii benfelben roirb bie

oomeljine (ünft(erifd|e Seite be« neuen Unternehmen«

fräftig betont, beu fläbtifdjen Oberbcbörbeii roarni

gebauft, unb bie 9lott)mcnbigfctt ber neuen 33er'

urbnuugen gerechtfertigt: .Sie müjfett auefj baju

bienen, gegen Despotie, Uebcretlung, iiejtigfeit unb

9lad)lafftgfeit eine fiebere Sdjn^oeljre jti fein. Die

Ditection muß toebev roillfürlitr) ftrafeu nod) ent«

fd>ulbigeit föuuen, fie roirb jebem uadj feinen *<üer«

bienften unb Xalenteu gehörige ©eredjtigfeit miber*

fat)ren laffen, bamit btr ©djaufpielcv unb Äünftler

aufgemuntert roerbe feine Ufltd}teu auf ba« ©enauefte

ju erfüllen unb fidj baburi) ben ^Beifall unb bie

Achtung be« ^ublifum'« unb eine« jeben Xheit'

uehmer« ^u ermerben." — 3'« nfttn ^aragrapljeu

roirb bie Anerfennuug«pflid)t ber Öefe^e burd) ieben

Giu^eliieu feftgeftellt, bie ©efejje fiub nach § 2 jebem

Vlitgliebe gebrudt nittjuthetlen- § 3 orbuet fd)rift«

liehe öinreidjung aller iBcfdjroerben ber Ucitgliebet,

fomie alle Dierjehu Xage öffentliche (!) Sihungeu ber

Cber»Direction an, behuf« öntfeheibung foldjer ©e«

fchroerben. § 4 beftimmt 311m (Sfinflubiten eine«

neuen Stüd« ber recitirenbeu Äunft oierjeljn Xage,

jum ©tnllubiren eine« 9cachfpicl« adjt Xage, roeldje

Srifl, menn baffelbe bebeutenbe Äoflcn cuthält, gleid;*

fall« auf Dierjehn Xage oerläugett merbeu fann; jum
Sinftubiren einer neuen Oper roerben brei ÜBoebeu

eingeräumt. ÜBer in biefen Porgcfchricbenen 3*«t-

räumen feine {Kode nicht memorirt hai < U1U

ben achten Xheit ieiner 3)conat«gage geftraft. %ur
anbauernbe, Pon bem Ar^te beidjeinigte Äraittljeit

entfchulbigt Säuntniffe in biefem Salle. § 5 be*

hanbelt beu iKoQenroed)fel, ben {ich ^>< Direction

Potbehalten mug, unb ben fein Utitglieb al« Äräufung

empftnben möge. 2Ber freiwillig eine 9iofle lux&d-

gibt, ber er ftd) nach eigenem ©efühle ober toeranlafet

burd) bie Äftlte be« ^ublifum« nicht geroachfeu glaubt,

.hat Anfpruch auf ben Danf ber Direction, bentt

er erfpart foldjer eine Unannehmlidjfeit.'" § 6 bebroht

*) 9?adj bem tut tjiefigen flrehioe bei ben Xheatet«Atten

oon 1792 befiiiblicr)en Abbruef ber „CUtjetje fftr bie beutfdje

©cbaubaijnc nu Jrantfurt am 2»ain." (tfrftniflie uei öftcnttiffjt >
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bte tfurü^fienbung einer 9toC(e, ober bie ttinmenbungen

gegen bie anberen SNitfpielenbeu mit ber Strafe be*

SSbjug* be* Achtel* einer Vtouat**@age. § 7 beftimmt

ba* oierjebntägige „Siepertorium", bie Verpflichtung

ber $arfre(ler jur Untertritt beffetben. fotoie bie

dtimoänbe gegen baffelbe, unb bie Strafen ber wegen

burd) Vernacbläffigung ber Pflichten ber 3Jtitgtieber

entftebenben Verzögerungen k. § S oerWatjrt fid)

gegen ttinreben ber Witglieber bei aflenfallftger 93er«

ntefnrung ober Veränberung btr ®efe|je, bie mitteilt

ßircular jitr ftenntitif) ber OTttglieber ju bringen

finb. § 9 bebrobt. Verbreitung oon tioctr)eitt)a!ten(!>

(Serücbten oon @d)aufpielern, Vefanntmacbung ber

9lu*tbeilung unb anbrer Vorfälle, bie nicht ju be*

$ub(i(um* SBiffeu tommeu müffen, in bemtefenem

i}aDe mit ber Strafe beS achten Xr)eiU be* wahren

monatlichen (Behalt*. § 10 beitraft Ijingegen bie

Verbreitung nachteiliger (Berücke tiodj ftärter, mit

bem Abjug be* oierten %ty il* be* monatlichen (Bebalt*.

$11 malmt jur Vef&rberung btr (fintradjt unb

toeebfel feit igen Achtung unter ben »Ulitgtiebein ber

«efeftfebaft. § 12 oerroeb,rt bei brei Bulben Strafe

fcae ßricfjeinen ber in ben Vorflellungeit befebäftigteu

^.titglieber im ^ufebauecraume bor ober itadj ibrem

Auftreten. *Jum ^ufebeu finb für bte weiblichen

IRitglieber bie Xtjeaterlogen, für bie mätutlid)en ba*

parterre beftimmt, 9pp(aubiren ober Autljeiluebmen

an irgenb einer Heu&erung be* Vublifum* (!) ift mit

einem Viertel be* wahren iRonat*gebaltc» ftraffäOig.

§ 18 t)at (einen flatutenartigen (iljcirafttr, fonberu

ritt) ben Sdjaufpielern, aud) ben unbefd)äftigteu,

ben Sefuct) bei Xiftaitxi warm an, „weil ber Schau-

fpteler aud) bann, wenn er febon au*gebilbet ju fein

glaubt, bod) au? bem Effect be* neuen Stüd* uor

ben anbern, au* bem fiobe ober bem labet be*

tytblifum*, unter ba* er fid) mengt, uub au* ber

oerfdjiebeneu SRanier, wie einerlei (Sharactrre oon

tterfd)iebeneu Subjrcteu (!) betjanbelt werben, SBinte

für feine Äunft erhalten fann." „$ie 2)irecttoit",

jo beifit et bann weiter, „Wirb biejenigen Sftitglieber

ber «efenfdjaft oorjüglictj fehlen, bereu Statt) unb

^Bewertungen baju beitragen, in ber Veroollfomtunnng

biefer SBüljne immer weitere Ofottfcbritte ju machen."

Siefer Abfafe bei Ö5ef<b« jetgt, wie feljr fdjon uor

bunbett labten bie granffurter SJtrectiou auf bie

Üebung ber Vilbung bei Staube* ber Scbaufpieler

bebaebt war, unb wie forglam man oon oben auf

biefelben einwirfen wollte. S5ie folgenben § 14—16
verbieten ben 3titrttt ber f)ienfiboten ber Scbaufpieler,

unb ber Äinber ju ber Vütjne unb ba* Mitbringen

von Jpunben ju groben unb Aufführungen- § 17

ttraft bie eine ßefeprobe unentfdjutbigt Verfäumenben

um jwei (Bulben. 5)i*pcnfation*gefttcbe müffen

minbeflen* eine Stunbe öor ber betreffenben fjrobe

bem SDirector, brr auf ber Viitjue bie Crbnuug im

Hainen ber Ober-$)irection aufrecht erhält, fd)rift»

lieb mitgetbeilt werben. £ 18 fdjteibt uor, bafe bei

ben ßefeproben bte au*getbeilten Stollen mit gebörigem

Zon unb Slcrent ju lefen feien, bamit mau fid) über»

jeugen fönne, bafe ber Scbaufpieler bie Stolle Oer«

ftebf. Daran werben bte Veftiiiitmittgeit bi'iftdjtltd)

beS jebem ©arftcller juftebenben SKedjtej, ba« Stüd
3um ßefeu auf einen lag au* ber Il)eater«Vibliottjef

ju entuebmeii, gefitiipft. ^ VJ beftimmt bad (£oftüm,

unb beffen V)abl, bie Stillegung bei ©arbetobebudje*.

in ba« aueb bann befUmmte ftleiber für ein Stücf

eingetragen werben fodeu, wenn ber Scbaufpieler im

eigenen Goflüm fpiclt. 3ür ba* Xragen fotebeu eigenen

©oftüme* wirb aufeerbetu bie Crlaubnife beä Sirector*

oorgefdjrieben. „^lua) wirb e« gut fein, wenn jeber

fein ftleib, feine Verrücfe, feine fämmtlicben tKeqiit-

ftten ic in feiner 9iolle bemerft "
4? 20 t>anbcU

oon ber Verpflti)tung ber IDlitglteber (Srtranfuugeu

fofovt ärjtticb befrbeintgt aum»eigen. $21 beftimmt

bie fcbriftlicbe Zutage ber Vroben, unb oerfflgt, bafe

ftet« in ber $Bobuung jebe* Witgliebe* eine jum

<£tnpfang ber Vrobejettel berechtigte ^erfoit auwefenb

fein ntüffe. >? 22 oerorbnet, ba& auf ber oorlefeteit

Vrobe jeber obne Stolle probircu uub bot bar-

Auftettenben (itjntaf ter beutlicb „bemerfen" mtiffc.

§ 28 fdjreibt Stube unb Crbnuug bei allen groben

oor unb unterfagt, unter welctjeni Vorwanbe c3 audj fein

möge, ^cembc mit auf ba* XtyaUt ober in ba*

Itjeater bei beu Vroben ju nebmen. 3)a bie Haupt-

probe aber befonber* mit aller ^üitttlicbteit ber wirf«

lieben VorfteQung gehalten werben muffe, fo werben

auf 3ufpätfommeu ju berfelbeu, oerfäumte* Auf-

treten ic. febr empfiublicbe Strafen gefegt- S 24
be^anbelt bte Strafen für Verfäumuiffe unb 9lu3>

bleiben bei beu gewöbnlicbeu groben. §25 ift febr

wichtig; er beftimmt, bag jebc $robe eine* fchon

aufgeführten Stüde* al* Hauptprobe ju betrachten

fei, ba| bei einer foleben bentnach aQe für bie

Hauptprobe gelteuben Verbinbltdjfeiten eintreten.

§ 26 ftraft ba* Wicbtwiffeti ber 9to((c auf ben Haupt-

proben mit 2 @u(ben, § 27 ba* gleiche Verfehlen

fowie ju frühe* ober ju ipäte* Stuftreten bei beu

Verkeilungen mit bem zwölften ZtytiU be* monat-

lichen (Beholte*. Auftreten oon ber unrichtigen Seite

war nach § 28 mit jwei (Bulben ja ftrafen. § 20

fe^t Orbnung*ftrafen oon einem Viertel be« wahren

9Ronat*gehalte* auf wörtliche* ober thätliche* Ver-

gehen gegen bie Anorbnungen be* SJirector* bei ben

groben. § 30 wenbet ftdj juerft gegen eigenmächtige

Äenberungen unb 3u l<ty* ^Beglaffungcn in ben

Stollen, um bann wieber in ben fdjon oft in biefeu

Xheatergefe^en augefct)lagenen,bie 3«it ihteSttnt flehen*

fo beaeidjnenb djaratteriftrenben, belehrenbeu unb
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betiormunbenben Ion fiberjugetjen, ber geWiffermafjen

bevavtige SBri otbttungtu eutfdjulbigen ioKtr. €« ^figt

uam Cid) u. a. tr örtlich : „ipetfßnltdje IBeleibigungett

brt ÜJJitfpielenben, (weldie jtoav tfeute uon (Srjiebnng

unb guten Sitten toermeiben werben) foDrn bein

3)irector gemelbet, fowie jrbr Streitigfeil :c. fogleidj

uor benfelben gebracht unb entfdjirben ivrtbrn. Streitig«

(eiteu Don SJelang Werben ctfotberlidjen Soft* ber

Cber'SJirection tooigetragen." 3n äbnlidjem unter«

weifeubem Sinne ift audj § .11 rebigirt, bev ba«

Vorwerfen uon Vergeben, weldje« SJlitglieber gegen

fid} üben, mit ewpfinblirfier 3?u|e belegt Tie 3?e«

grünbung bieje« G5ffe|}e« lautet: ,,^n «eifall be*

^ublifum«, bie 3u f v ' fbenr)eit bev Diteclion unb bie

fi ttlic^e^Iufffi^rung eine« jeben wäb,vnib feinem bieftgeu

©ngagement wirb ber OTaafjftab fein, uadj bem ein

jebe« geartet werben fofl.
K

$ 33 flvaft bie ein Stiirf,

in bem fie eine 9iofle fjaben, ganj 2?erfäuinenben

um eine 9Jloniit*gage. § 34 ift ein flberau« widjtigev,

ber Qud) bleute noch in bieten gölten .^utreffenb unb

bev SBeadjtung wettlj Wäve. Gv lautet: „213 tun jemonb

eine Stoße, befonbev« eine fdjon gefpielte 5Rofle, au«

Unnnttt) — weldjev 9lvt er and) fein möge — bot'

fäfolidj fo febv üevuadjläffigt, bafj cd ba« tßublifum

b;metlt, unb ber gaü uid^t burdj ffrauftjeit ent<

fdjulbigt Werben fann, fo üerlievt berfelbe ben vierten

Ityil feine« monatlichen ©etjaltä." Gvläutevub wirb

bann aber fofort !|injugefftgt : „G* uerflebt fid), ba§

hier nur Don Uorfäjilieber %?ernadjläffiguug bie Siebe

ift, bie entWeber ein ©efkeben biefe VRoDe nicht mebr

fpieleit $u bfivfen, ober früher feine* Gontvalts ent«

tnffen ju werben, ober unmäßige £eftigfeit )<>m

©runbe t)at. URaugel an 05efiil;l unb tfaune, weldje

fid) ieber Sdjaufpieler nidjt immer geben fami, werben

entfdjulbißt, fobalb e« bev Sali ift, bog biefer Se^er
nidjt ju oft eintritt." § 85 beftimmtfür laute« Weben

unb Cadjen hinter ben €ouliffen unb in ben 3roifctjen«

aften wäfjvenb ber iOorfteUungen (leine Strafen.

§ 36 betont bie flnjeigepflicb/t be« Sdjaufpieler«

betreff« be« Umfleiben« in ben Stilrfen. (fomäd)ft

burd) bereu Uuterlafjung eine Störung, fo Herfällt

ber Säumige in Strafe, trägt ber $)ireftor, bem bie

Anzeige jti machen ift, aber an foldjer Störung

Sdjulb, fo trifft biefeu bie boopelte Strafe, gleidj«

Diel ob er erinnert würbe ober nidjt. 8 37 beftraft

Streitigfeiten bei Aufführungen unb groben mit einem

Viertel ber SHonatSgage. § 38 ift abermal« ein

auf Hebung ber Stanbe«efjre unb auf Seieitigung

alter ©orurttjeile ber Sdjaufpieler felbfl b^mmitfenber,

gleichzeitig bie Eingabe jebe« einzelnen an ba« &an\t

unbebingt forbernber. CF« r)ei§t in bemfelbeu : „ 9lietnanb

fann, nodj barf fid) aji&jdjltejjei:, webet in Sdjau-

fpieten nodj Cpern, fhimme Wollen ober fogenannte

Stattften 411 machen. And) wirb niemaub babuvdj

eruiebrigt, ade« ma« jum heften be«@anjen gefdjierjt,

ift feine tSvniebvigung! !" hierauf merben bie 2^i&-

penfationöfäfle unb bie Strafen megen $erle^ung biefe*

©cfcjjeS näber normiit. § 30 b,anbelt von norfä^*

lieber ober an beren QMdjäbiguugen aui6ofluni ic. unb»

ton ber ©rfotjvflidjt, beTen .^b^e erforberlicben $atl$

unparteiifdje tfeute (!) \n fd)ä^en boben. $ 40
feljt bie 2JerfebluMgen, loetdje bie SdjauH'ielev burrf)

53einad)läffigui!g im Mitbringen ber tNequiftten ver«

fdjulben, unter Strafe- I? 41 ^anbelt oon ber

9)erpflidjtnng ber Sdjaufpieler flet« in ber Stabt

ju bleiben, oud) ftabtn fie immer in ben iÜJoljnungert

\u Ijinterlaffen, roofelbft fie ,^u pnben fiub. 9luct>

wirb e8 nltt „gut" bejeidmet. menu fämmtltdje nidjt

Jpielenbe iJerfonen fid) uor 9lnfang bev ^orftellung

auf bem Ib««ter ober in ben Hnjiebjimmern ein«

fhiben. § 42 ift feljr etgent&fimltcb, unb mirft

auf geroiffe bamalige ^üertragetev^ältniffe, bie roofjl

nodj oft Ablief) getuefen fein mäffen, ein eigen»

tbünilidje« Sidjt. 6r lautet: „SDenu fein fdjrift«

lidjer .ftontroft gemocfjt ift. fo tjat eine gegeufeittge

öievmonotlidje 9luffilnbigung ftatt. Memanb fann

fvflbev abgeben ober entlnffen röerben." S 43 ent-

tjält bie erften Slnbeutuugeu Uber bie ju grünbenbe

$tenfton8-9Inflalt. an tuefdje bie neue @efe(lfdjaft

fofort badjte, nod) eb,e pe ibte tllnfUerifdje ib^ätig«

feit begann. 6« warb in bemfelben beftimmt,

bog aflenfartfige ©trafen bei ßmpfang be« tuonat«

lidjen ©etjalteS befannt ju geben feien. Sie burd)

jene eingefommenen ©elber foflten fo lange in einer

SBüdjfe tterwafjrt bleiben, bi« bie ju erridjtenbe

^enftouS'SInftalt in Orbnung gebrarbt ift, fobanu

aber ju biefem ^onb gefdjlageu werben. 2Benn

aber feine $enfion«*9(nftalt ju Stanbe fäme, fo

follten bie Strafgelber JU ttrvidjtuug „einer fttmofen*

faffe filv arme befannte burcfyreifenbe Sdjaufpteler"

beftimmt werben- «? 44 fpridjt bem S)irettor ba*

Stedjt ab oon einer Strafe ju bt«penftreu. § 45

beftimmt ben legten 9Hittwod) eine« jeben Wonat*
al« iag jur ©agejabluug, fdjreibt gebrudte Quit-

tungen oor unb betont, bog Wiemanb otjne be*

ionbere Crlaubnife ber Obevffiiveftiou feine @age

auf bie X^eatevtoffe anweifen bflrfe. ?; 46 befaßt

fidj mit bev Srfajwevpflidjtung ber ^titglieber fflr

aHeufaH« fet)lenben Äoßcn, Stimmen u. f. w. bei

bem Abgang Oon bieftger ©fltjne. § 47 bebrotjt

unftttlid)e« ^Betragen, worunter andj „unbefonnene&

Sdjulbenmndjen, ber Xtunf unb ba« Spiel" ju

tedjnen ift, mit »eftrafnng nnb felbft mit ber Huf»

t)ebung be« Äontratte«. S 48 wenbet fid) gegen

ein Ijcide wobt fauin meljr Oorfommeube« tUnfller*

ifdje« Vergeben, ba« aber frfifjer imnieutlidj bei ben

Heineren £ftbneu mnudjmal iiblicb war, gegen ba*

unerlaubte fturebeu be« ^ublifuma burli) bie
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SJlitglieber, unb gegen bie attenfattfige Muffotbe»

tungen an iene« brn Richtet in einet ©treitfadje

ntuicben ©cbaufpielern unb Sirection ju machen.*)

^öeibed wirb enttoeber mit fernerer (Belbfirafe ge«

aluibet, ober nach 9efinben mit gftnjlic&er 9erab»

jdjiebung beflraH, weld)e« bent tfrnteffen ber Cber«

$irectton übertaffen bleibt. § 49 belegt bie 9e«

nüfoung gewiffer I^eaterongefleHtet, wie bei ©dmeiber,

Jrifeure ob« Xtyeatef&rbeiter, ju $rioatbeforgungen

für bie ©chaufpielcr mit 30 flreujer ©träfe. § 50

befagt bag fämmtlicbe Strafen nach ben magren

öagfii berechnet werben. § 51, ber ©cblu&faj},

wahrt enblich brr ßber-JJircction ba« Stecht ju biefen

Selefjen noch 3u|ä|e ju machen ober fte abjuänbem.

3m Änfcbluffe an biefe allgemeinen lb>ater-©efefre

würben noch einige neue, nur bie Oper berüljrenbe

Paragraphen feflgeftellt. #inftcbtlicb mehrerer fünfte

war man fdjon bamat« gegen bie Gänger weit

milber. al« gegen bie ©djaufpieler. 6o befirafte

§ 1 jWar 9erfäumniffe bei ben groben, geftanb

ober eine ben ©cbaufpielern nicht eingeräumte SBarte«

jeit öon einer ©iertelftunbe Aber ben feftgefefcten

Seitpunft be« »nfang« ju. 8 2 befagt ftcb mit

ber Crbnung bei ben groben. § 8 toerbietet ba«

ffinfflbren ^rember ju benfelben, unter (einem 9or«

wanbe ftnb fte, auch nicht in bie tßrobejimmer, ju

julaffen. § 4 räumt einaig bem Drcbefter- unb

bem Wuftfbirector bie 9eftimmung be« Jempo bei

mebrftimmigen SHuftfftilcfen ein, bie biefe vorder

gemeinfant reguliren werben. § 5 fpricbt ben ge-

nannten SPerfonen bn« aufifcbliegliche SRedjt \u, bie

etwa nöttjtg befunbene SBieberbotuug eine« Wuflf-

ilücfei ju beflimmen. Auflehnungen bagegen burct)

bie einzelnen ttuSfübrenbeu fiinb unftattbaft. § 6

Perfflgt bie ^Reihenfolge ber ju probirenben ©cenen,

Wenn an einem Worgen ©cbaufpiel« unb Opern«

proben ftattfutben; nur in biefem Salle bürfen

bie Stücfe eines boppeltbefchäftigten 3Jtitgliebe« ju»

frft probirt werben, fonf! mug bie Reihenfolge ftreng

eingesotten werben, unb barf fein flJtitglieb öor bem
anbeten burdf) frühere Gntlaffung begünftigt werben.

§ 7 verbietet ba8 eigenmächtige SBegtaffen einzelner

Hummern burd) bie ©äuger, fowie ba« Grfefcen ber«

felben butcp onbere ©tütle. § 8 ifl ein fefir mich«

tigtr. Cr wenbet ftdj gegen bie aflenfaOfigen

Wifebräucbe gegen bog Eigentumsrecht ber Äonv
poniften, unb Perwetjtt ben üWitgtiebern ba« 9er*

leiben unb ba* flbfcbreiben ber ib>en anvertrauten

Partituren, fowie ba« ©ringen einzelner ©tfltfe ber«

•) Sfrgrtjrtt gegen bie'eS ©ei>t} famen übrigen* biet

leiten »or. J)ai le$te mal erlaubte ftc^ ftriebrid) Sebrient

am 5. 5>cember 1852 roatjrenb einet tlufftbmraj ber (Jung'

trau pon Crleon* ba3 ^ublirum mit feinen <jkn>atangrlegen.

fetten jn beb)eftaen. ®. 8.

» ü < 6 1 Itfe. (©fünat int ©o*fn-iRHnH4o«i fUt kram, ftujt tc.)

felben unter baS ^ubttlum. Der (e|te § 9 beftimmt

enblich, ba§ a0e anbeten SBotfäDe nach ben aüge*

meinen 2heatetgefe|en ju behanbeln feien.

Söährenb be« ©aftfpiel« ber ©efeflfchaft be«

gfrantfurter «Rattonaltheoter* ju SBiIhetm«bab unb

$anau war inmitten ber ÄtbnungSöotbeteitungen

in unfeter ©tabt ber 9a u ber ©chaufpielhätte am
$arabep(abe in Angriff genommen wotben. 35och

ging betfelbe filt bie ihffltepDirection nicht rafch

genug Oon ©tatteu, benn bereit« im ölai 1792 tarn

biefelbe bei bem 9tathe um bie örlaubnifj ein, auch

an ©onntagen nach Schlug be« ©otte«bienfte4 bie

3immer(eute an ber ^>ütte arbeiten £u (äffen. Da«
©efuch warb am 9. 9Äai abfd)Iägig befchieben. 9to<h

ein anbereS ^emmnig follte ben 9au in feiner

fterttgfleüung beeinfluffen, benn am S)ienftag ben

12. 3uni, furj nach bent Sfrühflflrfe ber Arbeiter,

brach ein Öerflit in ber ©chaufpielhätte, in welcher

bie Xopejierer bereit* mit bem geflnagetn ber Ceinwanb

befchäftigt waren, aufammen. S5er TOaurethonb»

lauget Johann ©chlebinget üon Cbei»(£tlenbaci),

16 3ahre ott, waTb bei biefem Unfatt getöbtet,

mehrere Arbeitet aber fchwet petwunbet. Set

9ieich*quartiertneifter üon Wüfler forberte hierauf

Dorn Käthe eine Prüfung ber Sicherheit beS 9aue«

ber ^>ütte. Qi Warb ihm entgegnet, bag nur ba«

@erfift int Atmeten bet £ütte „leichtftnnig confttuitt"

geWefen, baffelbe habe aber mit bet ßonftructton

ber eigentlichen glitte gar nicht« ju tt)un. 5Ran

fchtitt fomit in bet inneren 9tu$jietung be« ptotti«

fotifchen Xheatete nach Jenem Unfafl um fo tafcher

Pot. 9ei biefem llnlaffe fei bemettt, bag ber öon

9lmt« wegen gegen ben ^Bauunternehmer, 3i n,wer»

meidet 'Dtarf, wegen jene« Unfall* angeftrengte

^rojeg 16 3ahre lang (bi* 1808) bie hiePflen @e-

richte unb mehrere beutfehe Soculläten befdjäftigte,

um fchlitglich ju einer 9eilegung be« 9erfahten*

ju ffth«n.

$>ie im ©chaufpielhaufe fpielcnbe Wainjer ®e-

fellichaft erhielt Pom 9tathe am 15. 3unt bie (h*

lanbnig im Xljeatet WaSfenbäUe, natOtlich ohne

35ulbung anflbgigec Waifen, ju Perauflalten ; auch

Warb e« beren S)irettor Äoch gemattet, wähtenb ber

Ärbnung«aeit an ben ©onntagen au fpielen unb

bann noch nach ben 9orflenungen jene WaBtenbälle

abzuhalten, ©chort am 19. 3uni war ber ftet«

auf bie 9orthei(e be« neuen Unternehmer« bebachte

Chiron beghalb um bie gleichen 9ergflnftigungen

für ba« neue 9tational'Xheater bei bem Statte ein«

getommen. Gr ging in feinem unb feiner Vtitge«

noffm Warnen fogav noch weiter, benn fte batett

auch Spiele (!) in ber $fltte auf bem $a«abeplofee

abhalten )U bärfen. foltere« warb ihnen* »ont

Wathe untettägt, Www* würbe bereitwillig b«

5
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tttloubnife für bie SonntagSborfteflungen unb bie

yjcasfenbäöe, auf benen nur [einerlei religiöfe 9Ma*ten

erfcb>ineu butften, ertbeilt. Auch würben ber neuen

Unternehmung burd) ftatbftbefcblufs botn Samftag

ben 23. 3uni 1792, ber legten bor ber Eröffnung

ber f)\tHtn X^dtigfeit beä ftranffurter National»

tbeater*. iecb* Wann 3Dad>e Don ber ©arnifon gegen

3ar)Iung bewilligt. 4Bei ben *Dta6fenbätIen trat ju

ber 2Bad)e noch ber begehrte Offizier; bie gorberung,

bafj btefer im Slingfvagen erfcbeincn möge, ift int

Antrag burd)geftri$tii.

Am näebflrn läge, Sonntag ben 24. 3uni 1 792,

trat bann eublid) bie neue Unternehmung mit ihrer

erften SorfteQuiig bor bie Oeffenttichteit. 'Der au*»

führltche Settel über bie ÄröffnungSborftellung Der»

bient wegen ber (Sintrittgpreit'e unb berfcbjebcner

anberer ffiitjelnheiteu boOflänbig hier mitgetheilt ju

werben, obgleich er auch fdwn in bon Oben'*: „S)a«

erRe ftäbtifcbe 2b>ater au Stanffittt am Woin"
abgebrurft warb. Gr lautete:

3Rtt gnäbigfler Grlaubnig

roirb beute Sonntag bem 24. 3uni 1792

non ben granffur tifdjen Scbaufpiel er n

im Schaufpielhaufe auf bem «ßarabeplafc

aufgeführt

:

Sunt ttrflenmal

:

Mite 3eit unb neue 3ett.

Gin ©djaufpiel in fünf Aufzügen bon 3fflanb.

(Utanufcript)

Sßerfonen

:

Amtmann ©rüneieb

SüJittme Sangenfelb, eine Äauf«

mannlfrau, beffen Softer

£err Srüef'l.

ftrau Srüd'l.

£err £iepe.

Sem.SBrüd'l.ält.

$err©rüueicb.be&Auitmoiin8Sohn $err $ranbt.

SJtabame ©riineieb, feine grau

vk...„i; °<xtn «tnber
vi tu alte, [.

fianbrath Saron b. ©ärtner .

3ufiijrath 3freubenberg . .

$h<lippine, Wäbcbeti
j
im ©rün«

I eidjifchen

Süebienter, l £aufe

(Sin Sebienter be8 3uflijrath«

Vorher ein $rolog jur Gröfnung ber Sühne
gefprochen Don $emoi feile So übet.

Grfte Sorßellung im Abonnement.

Uebereingefommener utafien werben bie refpeft*

£>etrn Abonnenten unb Sogeninhabert belieben ihre

SiQeU jebeBmal abzugeben inbem bie Seranftaltung

ift, bafc ftiemanb ohne J«lbig« eingeladen tuirb.

©er Dtbnnng wegen fann niemanb Weber bei) ben

fflab. ©enftfe.

#err €ten|fch-

Mab. ©öbe.

$err Scbnübt.

£err Sötticber.

9lab. Sulla.

§ert Amberg.

fytxt Schlegel.

groben, noch »äbrenb ber Sorflellung auf« Ztyaitt

gclaffeu werben.

3>er greife ber Sogen be« erften, jWeuten unb
brüten Stange* unb im $arquet ift 1 fl. bie Serfon.

Sine gauje Soge ju 8 $erfonen 8 fl. Huf ber

©atterie 24 ffreufcer. Auf bem legten $(afe

12 Areufeer-

Siflet§ — nur für ben nemlicben Zag gültig —
finb bei #errn ScheibweiUer unb nachher am (Sin*

gang ju haben.

$er Anfang ift präcife um 6 Uhr.

ftacb tfnbigung bed Sdjaufpiell wirb Sali on Masque
gegeben laut nebiger Anzeige.

91 eben blatt. ^eute Sonntag ben 24. 3uni 1792
wirb

mit gnäbigfler (hlaubuig

im Schaufpielhaufe auf beut ^tabeplag

nach önbiaung hti Scbauipiel«

©aü
En muüque

gegeben

£ie ^erfon «ah(t einen fleinen iljalct ober 21 ©aßen.

Auf ber ©aHerie ift iöafl jiijufehen ju 24 Areu|et

bie $erfon.

ißiHet« ftnb bei ^>errn ©djeibweiüer unb am Sin»

gange ju hoben.

S)er Anfang ift um 10 Uhr.

®an\ neue feibene Staietianer Wäntel leihweife für

2 fl. 45 Ir. ba« Stücf, begleichen ade Arten SarPen

unb £anbfcbub ftnb bco bem Schaufpielbtrettor im
Seobalbifchen ^>aufe*) auf ber SBodeubeimergaffe

wohnhaft, unb auch beom Gingang ju haben. —
Auch ftnb Siwmer ^um Umtletben für $amen unb

$>errn eingerichtet, örfrifchungen — aller Arten —
werben im Saale *u hoben fenn. Auch bittet man
ergebend weber mit Segen, Stocl ober Sporen im

Xaitjfaal erfcheinen.

Sie Sprecherin beä Prologs, S)emoifelle iBoubet,

wav früher ber ßiebling bti Mannheimer 5ßubli«

fum« gewefen, unb erft im 3ohte 1791 Don Srfjroeber

für bie Hamburger Sühne gewonnen worben. 3hc

bortiger Aufenthalt oeranlafjte einen großen Xhtater»

fcanbal Über ben ftch Weher in feiner Urographie

Srfjroeber'« näher autlägt, firft am 5. unb 7.

October 1791 hotte bie JBoubet in Hamburg im

SDechfel unb in ben beiben Sabouarben mit großem

ttrfolg bebutirt, ©chroeber belehrte unb befthüfete Re.

Soch fdjon balb fuchte fte, unter bem SBormanbe.

ihre Wutter wolle burdjau* nicht in Hamburg bleiben,

bon ihren Setpflicht ungen loijufommen. Als Schroc
ber fte nicht freigab, tro^bem für ihte tth"
gflnflige ©erüchte berbreitet waren, brach

*) epater jur Harmonie, jeftt |ut etabt Jronffurt.
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fang! 3anuar 1792 ihren Vertrag unb flo^ au«

Hamburg. (Sine 3f 'tunÖ*P0^m*' eutftanb, roeldj«

Schieber Piele Unannetjnittchfeiten brachte , bod)

fiepte feine geregte Sache. Den ihm am 11. 3auuar

1792 pon bem granffurter IRegiffeur Äennfcbüb

gemalten SJorfcblag, ben SBotfc^ug ber ©oubet ju^

rilcf^ujo^len, xoiti Sdjroeber jurüd, bodj mar er

cbtlherjig fofott jur Crbnung ber Angelegenheit,

Sbfung be« Vertrag«, bereit, al« t^n bie 93oubet

oon ttaffcl au« barutn erfudjte. 9cennfdjüb'3 #anb*

lung«roeife läfjt faft permuthen, bafj er bie Staubet

ju jenen Stritten Herleitet tjatte, um fit, bie er

all Sdjaufpielerin tannte unb §0$ fd>ä|te, für

Öranffurt ju geroinnen.

Mit ber «Srßffnuug«üorfteUung begann auch

fofort ba« erfte, auf Picrjig Aufführungen feflgefefcte

Abonnement, bie in regelmäßiger Solge uom 24.

3uni bt« jum 19. Augufl 1792 gegeben würben.

3m 3uni unb 3uli, mäljrenb ber flrönungäjeit

warb nab,eju alltäglich gefpielt. Die Repertoire

enthielten ba« SBerthooflfie unb ©tfle; fie feien im

Au«juge unter Mitteilung ber erften ©efefcuug

ber heroorragenben Stüde, ber 9iooitäten, b. h- ber

erftmal« jeweilig auf bem 92attonalttjeater ju fixanl*

furt gegebenen u. f. ro., mitgeteilt. Am 25. 3uni
1792 bebutirte bie obengenannte Mabemoifetle

Jöoubet in Sfflanb'« £ageftoljen, al« Margarethe,

ber noch bis jur neueflen £eit beliebten $araberolle

aflet Hainen, bie auch 5iau 9liemann«Waabe in

einer SBühneneinrtcbtung ber legten juwt Aufzüge

nodj fo gerne fpiette. Die erfte Opernaufftttjrung am
26. 3uni mar Mojart'« (Entführung au« bem Serail.

(Seiim IBaffa, «Pranbt; Äonftanjje, Dem. Äneufel;

SMonbe, Mab. $einemann; tyebrillo. Schmibt;

0*min, Gr fintenreich, ber Gkofjüatec Pon ^ran^idfa

unb Äuguft SOmenreid), uuferem früheren, je^t in

»Stuttgart engagtrten £elbenliebhaber) ; ©elmonte,

<£pp, (ber beliebte ienor be« Mannheimer üh<aterä

al« ©afl). Da« Qhtenmort Oon Spie«, $}tcnjrt)enbo&

unbfteue oon Jlofeebue, unb Der Strich burch bie iKech'

nung, Suflfpiel Pon jünger bilbeten ba« Repertoire

bet folgenben Abenbe be« 3uni. Am 30. marb bie

Itoeite Cpernaufführung, abermal« mit ttpp al* ©aft

gegeben. (Sr trat aU $ari« in $eter SBinter'« mufi»

talifd)* h^oifchem Singfpiele $ari« unb $elena auf.

3n ber erflen £älfte bei 3uU gab mau ba«

Sdjaufpiel Der Paufntann uon ßpon, unb meiere
bereit« in $anau unb äBilhelmlbab aufgeführte

Schau» unb fiuftfptele, foroie baft ßuflfpiel Die

Schroiegermütter Pon Sranbe«, bem ber (Sinacter

Sit Uebereilung, nach bem Gnglifdjen be« Murphy
folgte. Auch ein roeitere« einactige« Suftfpiel nach

bem Önglifct>eu, Du ehrliche $robe, toat flooität.

Da« bebeutenbfle Söerf, ba« mährenb jener erften

lochen gegeben marb, mar Sefftng« Gmilia Öalotti.

<S« ging am 9. 3uli in Scene. (Gmilia, Mab.

Afchenbrenuer; Oboarbo, {»anfing; (Slaubia, Mab.
SBöttidjer; $rinj, Stenjjfch; MarineQi, Pon ßronfiein,

9lota, .^einemann ; ßonti, Schmibt; Appiani, ^ranbt;

Crftna, Mab. ©enfife; Angelo, JBöttdjer; $irro;

Schlegel). 3" ber Oper marb $itter«borf'8 S)octor

unb Apothefer breimal, am 3. 7. unb 14. 3uli

(bem ÄrönungStagc be« Äaifere Öranj) gegeben.

Am erften löge gaftirte ber furfüvftliche ftölnifdje

^offanger Maenbl aii ©ottholb, (Xenorpartie), am
7. trat ein fpäterrr langjähriger Siebling be« hieftfi™

^ublifum'« ber Jöafjbuffo unb Äomifer Sus erftmal«

bei ber Rationalbübue in ber Rode be« Apothefer«

al« ©afl auf. Auch Sus mar bei ber Äur-ffÖlner

©efellfchaft angefteflt. »eibe Äflnfller fangen auch

am 12. unb 21. 3uli in einer anbereit gerne ge»

fehenen Operette 2)itter«borf'«, in S5a« rotr)e Ääpp-

djen. Aber noch ein anberer, al« Schaufpielbichter

unb Äünftler gleich gefeierter @aft mar uon ber

neuen Unternehmung gemonnen geroorben, um ben

Aufführungen mähreub ber ÄrönungSjeit noch er*

höhten (Slanj ju oerleihen. Am 18. 3»l' twt ber

berühmte 3fftanb, (bamal« in Mannheim) al«

Amt«h«uptmann in feinem eigenen Sdjaujpiele (Slife

Pon Balberg auf.

3ur OreflPorftelluug am 15. 3ult, anläßlich ber

Äaiferfrönung, beren 3*^*1 Poflftänbig nachftehenb

mitgetheilt mirb, hatte 3fftanb ein ^eftfpiel in

tjorm eine« Dialog« gebidjtet, bem fein fiuflfpiel,

Die ^»ngeftoljen, folgte, in bem er ben $ofratf)

Steiuhotb gab. 9lad>folgenb bie Anzeige:

Mit gnflbigfler ftrlaubnife

mirb heute Sonntag beu 15. 3uli 1792

Pon ben ftrautfurtifchcii fectjanfpielern

im Schaufpiethaufe auf bem ^arabepla|

aufgeführt

$er (§id)enfranj.
Gin Xialog jur (frftffnung ber Schaubühne

bei

ber »rönung«'5eier 3hro Majeftät be« Äatjfer

Qrranj be« 3»«»tfn

Pon ^errn Sfftaub.

$erfonen

:

Auguft «öber,

Äarl Simmer,

Qfriebrich ^»agen,

Sophie, Pari'« grau,

Marie, Auguft'S ftxa\i,
]

8franj SBiHe,

3acob SBunberl benachbarte

3ofeph Anter ) ßanbleute

Canbleute

.£>err fcenfing.

©err SBrücf'l.

^err 3fflanb.

Mab. ©enfife.

Mab. ©ötticher.

.&ert Stenjrfch-

^>err Sötticher.

Jpcrrf>einemann.

(rinnen

%tt Dialog ift am «ingang für 6 SBafcen ju hoben.
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hierauf (auf Segelten.)

Sie $«geft0fseit.

Hin ßuftfpiel in fünf «ufjügen Pon #errn Sfftanb.

$etfonen

:

.fcofratb, SReinbolb

Wamfell Reinbolb, feine Schweiler 9Hab. ©ftttidjer.

©e^eimratr) ©ternberg . . . £err SJottieber.

Warnten ©ternberg, feine ßouftne 9Hab. Sude,

ftonfulent SBacbtel .... $err ©cbmibt.

Söalentin, SReinholbS SBebienter . .fcerr £>einemann.

GhrifUne, SHagb im Äeinholb»

feben £aufe 9Hab. ©öbe.

Ofriebridj fiinbe, Pachter . . . fcerr $enfing.

X^etefe, feine ftrau .... 5Hab. ©enfife.

Warparetbe, tb," ©ebroefter . . Dem. SJoubet.

Isinbenlftinbe. '
' £

U
Körbchen J

. . Dem.SBrücf ljung.

.$err 3fftanb wirb ben fcofrath Wetn^otb fpielen.

Abonnement suspemlu.

Diefe SBorfteßiing warb fcr)on jpoei löge fpfiter

auf aflerb&cijften $Befet)l roieberholt. Aufjerbem

fpielte noch 3fflanb ben SBittermann in jlofeebiie't

SJtenfdjenhafj unb 9teue, foroie ben Ohrübberg in feinem

am 22. 3uli jum elften male gegebenen ©cbaufpiele

(fflanufeript) Da« UJotutt^eit. 3n biefev ju feinem

iöeneflj gegebenen QJorftellung oerabfdjifbete fid)

3fflanb. ©otter'S bürgerliche« Irauerfptel, Wtuianne,

Unjei't Suftfpiet Die neue 9mma, jünger* Cuft»

fpiet 35er SBechfel, bem am 28. ein fleine* #age«

mann'jcbfg ©cherjfpiel Der Surft unb fein ffammer«

bienrr folgte, foroie 3fflanb'S ©$aufptet Sic 3äger,

bilbeten bie weiteren ©cbaulpietoorftelluugen bei 3n(i.

Die Cper brachte am 18. 3uli gleichfalls einen

berühmten ©aft. ©ern, ber erfte SBaffijl Pon Wann«
heim, fpäter in JBerlin, fang ben 05min in ber

(Entführung. Am 26. guU warb DitterSborf'S

Operette #ieronhmu8 tfnieTer mit Sur, als lobiaS

3ilj unb mit SHaenbl, ber immer noch als lenor

aushalf, als ^erbinanb jur erften Aufführung ge*

bracht. Am 31. 3uti trat bann enblicb ber enga»

gierte lenor ber ©efeflfehaft feine Verpflichtungen

als 5Parift in SBinterS ©ingfpiel Jpelena unb tyariS an.

Von ber tfrlaubnijj, inflrjrenb ber Ärönung Walten*
bäHe in ber ©ebaufpielhütte abhalten 31t bürfen,

hatte man ausgiebigen ©ebraudj gemacht, ©ie
fanben am 1. 5. 8. 12. 15. 18. unb 22. 3nli

iiad) ben Vorftellungen ftatt.

Am 30. 3uni hatte fieb bereits bie Äurmoinset
Direetion mit ber beS Äiationattheater* geeinigt,

bafe ber lederen baS ©cbaufpitlfeauS am 1. Auguft

1792 (ber 95ertrag lief btfanutlieb bi« jum 1. ©ep-

r) au flberloffen fei 9ftr biefc frityeie

JRAumung bejahlt«n bie flrnhrepreneurS 200 ©Ulbert

unb übernähmet bie Steinigung unb ben Auftrieb

pon $(afonbS unb 5Bönben auf itjre Soften, ©leid)»

jeilig flellte (Stjiron an ben Math ein ©efuch um
bie ttrlaubnifc au ben Sonntagen im Auguft in ber

©ebaufpielhütte am !Parabeplnfee fpielen j»i bOrfen.

3uerft fd)lng man baffelbe rnnbroeg ab, obgleich fto>

öljiron j|u einer Abgabe Pon einigen Carolins (1

1

fl. roerthe ©olbftfltfe) ffir bie Armen erboten hatte.

3n einer jroeiten Gingabe führte (Shiron bann unter

Sieberholung feiner Sitte aus, bag bie ttiBnung

ihm (refp. bem neuen Unternehmen), trofe Wflht unb
gleit], 5000 ©ulben ©cbaben gebracht hätte, toie

er nachtorifeu fbune- .(tierauf betaut bann bae>

9lationaltheater bie 6rlaubntf3 gegen jeroeilige Ab-
gabe Pon 30 ©ulben an ben ©onntagen im Auguft

1792 in ber ©ebaufpielhütte am ^arabepla^e

fpielen. S)ie leitete mufjte übrigens nodj beinahe

brei i)tonate ju jEhcater^merfen birnen, ba ftch bie

{Reparaturen im ftäbtifchen ©«haufpiel häufe bis 21.

Cctober auSbehnten. S)en Pon Chiron genannten

Scfjaben mährenb ber ftrönuugäjeit mirb man in

Anbetraft ber großen Soften beS JBaue« ber .^titte,

br« frühjeitigen Engagements fo Dielet fträfte, ber

©aftipiele berühmter Äünftler, ber JBerjögerung tit

ber t$'tt«gftfflung beS proPiforifdjen SJaueS, unb

Por allem in ©erüffpehtigung bei UmftanbeS, ba§

in ber nicht flarf bepdtferten ©tabt jur 3«it, ba

bie flrönung unb ber ©ommer niefct eben Portheilhaft

auf ben Iheaterbffua^ einroivften, jroei ©cfcaufpiel*

gefeflfchaften, bie Qfrantfurter unb bie ffur«Wainjer,

gleirhjeitig fpielteii, gerechtfertigt finben müffen. 3m
Auguft 1792 mürben benn auch nur Pier noöcrjent*

liehe ©pieltage feftgefe^t, unb jmar Sonntag, Diens-

tag, S5oiinerftag unb ©amflag. AuS ben Nor-

ftedungen im erften Abonnement, baB am 19. Auguft

fchlofj, jtnb als Weuigfetten im ©rhaufpiele (immer

mit ber Ginfchränfung ber erften Aufführung auf

ber Hrranffurter 9lationalbühne) ju neuneu, SBabo'*

Suftfpiel SürgerglflcT, $ol'* Suftfpiel 3Bie mau eine

£>anb umtehrt ober Der flatterhafte Grljeniann, ber

SinaTter Die eheliche Vergeltung (Ofortfe|ung ber

ehelichen ^vobe,) unb eublicb 3ffIanb'S ®d)aufpiel

Die Vtiinbel, baS bie le^te AbonnementSPorftelluug

bilbete. Die Cper bot währenb beffelben nur nodb/

Wartin'«, beS Gomponiften ber berühmten (Sofa rara,

Operette Der 5Baum ber Diana mit 8ug als Dotift

unb Vtaenbl als (Snbimion, foroie ben fdjon bereft«

früher bei bem Hanauer ©aflfpiele gegebenen Q\n»

after Der Alcbrjmift Pon ©chufler.

Am 21. Auguft begann ein fleine«, bis jur

^rrbftmeffe anbauernbeS, am 2. September fchlie|en<*

beS Abonnement Pon acht SBorfiettungen, bie ffe>

übrigen« burd) fehc tüchtige 3Bah( be« «epertoite'*
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auijfk&netrtt. So eröffnete ba* Abonnement mit

einem (Saftfpiele ber Don früher bft felp be»

liebten SJabame Albrecht, meldje bie ßouife in

SchiHcr'* Äobote nnb Siebe gab. Am 26. Auguft

mar eine Weutgteit, bie noch tjriitr« wenn auch in

anberer ©eflalt ein beliebte* iKepertoireftüd bilbet,

ba* 3iegler'fcbe StiUerlunfpiel Siebbober unb Sieben»

bubler in einer $erfon, nadb roelcbem Sorfcing fein

lejtbucb jum JOaffenfchmieb berfafjte. S)er Icnorift

Sdjt&ber gaflirte in ber Bufforofle bei Sichel in

$cctor unb Apotbefer, foroie nl* Gnbimion im

¥aum ber 3>iono neben bem beliebten Mus am
23. unb 25. Auguft, unb fang am 2. September

in brm Wouffeau'fcben Utonobroma (ÜNuftf üon

Sfnba), $r>gmalion ben litefbelben. S)emfelben

ging bie erfle Aufführung bon Sdjröber'* fiuftfpiel

$et Jähnbrirb (lefcte BorfleHung im weiten

Abonnement) boran-

ftin britte*, fogcnaitute* fflefj'Abonnemeut Don

18$orftrIlungen bauerte bom 10. bi* 80. September

1792. <?* roarb fomit toäbrenb ber .fcerbfimrffe,

Taft täglich geipielt. 91m 7. September mar iroctj

uioor ba* Scbaufpirl S)ie folgen einer einzigen

l'flfle bon Spie* gegeben morben. Sonft berjeidjnet

ba* Repertoire be* 3Refjabonnemcnt* bie Operette

betrug burcb Aberglauben bon S)itter*borf, unb

bie berühmte Oper Silla ober Schönheit unb lugenb

da Gofa rara) oon SRartin (n Sala*). 3m Schau*

ipiel tmiTben töautenftrauch'* SJuftfpiel Surift unb

$auer, 2Ba(T* Ginafter Xte betben Billet* unb

ftctjebue'3 bamal* fef)r beliebte* Scbaufpiel 3>ie

Sonnenjungfrau gegeben. Gin grofje* Slttterfcbou«

fpiel (mit ben Sitten, ©ebräuehen unb Steckten

leine* 3abrbunbert*) in fedj* Elften, fjnft bon

Stromberg bom £>ofgericbt*ratb SJtaier fcblofj ba*

llffeabounement am Sonntag ben 80. September ab.

$iele* Äitterfchaitfpiel, rnelcfjfS gleichzeitig mit

Schiller'* Räubern im 3ar)re 1782 in SHannbeim
ftflmol* gegeben unb auch fpäter hier noch gerne

gefeben roarb, berbient, ba e* balb ber neuen Aftien«

Gtfenfcboft al* ©röffnung*öorflellnng biente, ad«

gemeinere Aufraerffamfrit. ftiner in ber feiten ge«

Torbenen, bom .ffanbibateti ber Xtjeologie, Scbmibt,

roeilanb 8ebrer am bieftgen Armen»3nftitut, im 3abre
1798 herausgegebenen Xbeater^itidirift „Sthaufpiel*

fttnbe" erfcbienenen Beurtbeilung be* guft bon Strom*
berg feien be*b,alb folgenbe Stellen entlehnt:

,Srhrorr unb bumpf lag ju ben Reiten berflreuj»

lüge be* Aberglauben« Starbt auf S)eHtleblanb* (Sauen.

Xie fromme robe (Einfalt unferer Büter tourbe nicbt

leiten eine leidjte Beute bon Bonifaciu* moblgepflegten

Dlflnbeln . . . faabfficbtige, (iftige Mönche wußten ftd)

ber religiöfen Borurtbeile biefer finflern, rotjen 3e 't*

alter trefflich al* eine*9le$e* ju brbienen, in roelcbem

* <t 6 1 i tf r. (fkilagt (irr n*dpn<Wanfefa)au für brau. Sonft it.)

fte bie fromme öinfalt fingen, ßble unb ßnecbte,

irjre SBeiber unb 2öcbter, i^re ^>abe, ibre dtyt,

ibr Sieben, mürben, fobatb fie baucicb lüfteten, ein

Opfer ibrer Söolluft, i^ter ^»abfucbt, ibrer jperfcbfucbt.

Ser freie beutfdje sUlann mar fraftboß unb

wilb, roic ber Urotb* feiner SBälbcr, feft unb un«

biegfam mie fein ^arnifcb. brab mir fein Scbtoerb. (!)

tflbn unb febbeluftig, mie fein mutbige* Streitrofe.

Sntmeber, je na^bem ibn fein eigener (Ebarofter

trieb, ein frecber, aller (Üefe^e fpottenber, fifluber;

ober ein bieberfinniger SBefdjfifeer ber Idjroäeberen

Unfcbulb, unb ein Käcber ade* Unrecht* ; ber fein

)B(ut für bie geredete Sacbe be* ftrembling*, mie

für bie be* greunbe* gerne berjpri^te ....
Unfer oorliegenbe* ©crjaufpiel trägt ganj ba*

Gepräge biefer 3eiten. |»onblung, (Sbaraftere, Sitten,

Spracbe, alle* bat ben Unftritb jener roben 3Jorjeit"

drin neue* Abonnement bon nur adjt iüor«

fteQuugen, aflem Anfcbein nad) in ber fieberen

SBorau*fc|ung balb ba* eigentlirbe Scbaufpielbau*

bejieben ju fbnnen, am 1. Cctober eröffnet, braebte

gleitb am erften Abenb eine auf bobtn SBefebl ber«

anftaltete Aufführung ber einaftigen Operette $ie

betben Sabob^irben bon b'Alaorac Aufeerbem

gaftirte ber ^a^uffo $io al* Sobia* gilj in

$ierontmiu* ifnirfer unb al* Sita in ßitla. din

anberer berühmter (Jomponift, ©iufeppe Sarti, fanb

mit feiner breiaftigen Oper 3m Irilben ift Qut

frfeben (Frn i due ligitenti terzo gotle) am 18.

October bie erfle Aufführung. $)iefe* SBetl mar
t)ier nod) lange 3abte beliebte* Stepertoireftüd.

3)a* Sdjaufpiet brachte am 9. eine Bearbeitung

ber Sbafefpeare'fcben SBiberfpenfttgeu, Sie bezähmte

3Biberbe0erin ober ®a*ner ber Sweite, bon Scbinf,

unb am 11. eine bon .ffot^fbue berfafete etnaftige

gfoTtfe|jung bon SWenfcbenbafe unb Neue, Die

eble fiüge.

Cin roettere* Abonnement bon bter JBorfleHungen

bilbete bann ben roürbigen AbfdjluB ber SJarfletlungen

in ber Scbaufpielbütte am ^arabepla^e. Wan gab

am 16. Wenlcbenbaf} unb Äeue, ^>err dreimal

b

fpielte ben Bittermann al* ©oft, am 18. ba*

ßupfpiel Bictorine ober SBobltbun trägt 3<nfen

bon SdjrÖber. Am 17. beranftaltete bajmifchen

ber italienifcbe Sänger öiondji ein italienifcbre

fomifdjf* Snterine^o, mie fie bamal* febr beliebt

maren, in bier Aufzügen, ©r trat al* Sänger,

@eijiger, Scbufter unb $errüdenmacber auf unb

fang in biefen Bertleibungen Soloftürfe uon 6imarofa,

Sarti, ©ugtielmi unb ^aifiedo. Am 20. October

fanb barauf bie lejjte Aufführung im probtforifdjrn

Xbrater, eine 2Bteberbo(ung bon SitterSborf'B Be'

trug burd) Aberglauben ftatt.

6
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III.

Sa* tauf fürtet 9tationaltbeater ber

erfteu ftfttengefcllfdjaft mähten b bei

erfteu Verlrag«. (1792 — 1802.)

9lad) langwierigen Verhandlungen, mannigfachen

kämpfen unb Dirlrn uüfjflicben auf onbtren Spiel»

fldtten aufeer^alb unb tmirt^alfo bet Stabt ge»

troffeneu Vorbereitungen, jat) fict> rnblic^ am 21.

Cctober 1792 bie neue %ttiengefe(lfd)aft int alleinigen

unb gefiederten Vefifce beü ftäbtifdjen ©djaufpiel»

baufeS. Riefet lag, jugleid) brr Vorabenb eine»

wichtigen politifeben Greigniffe« für unfere Stabt,

öerbieut in brr Vühnengefd)id)te unteres Xtjcater«

ald ein bebeutungStwller äüenbepunft betrachtet JU

werben. Sie ftübrung unferer ffunftanftalt bnrd)

eine Bereinigung uneigennütziger, au* bent Xfjeatet*

betriebe fein bewerbe ma$enber Bürger begann

mit bemfelbcn, um fid), roenn aud) gleid) in mehr»

fad) oeränberter ftotm, faft burd) bo« ganje Jahr*

bunbert b.»r ©elbftftänbtgfeit unferer Vübue fort«

jutetum. Wur einmal, in ben Oab^ren von 1842

bi« 1855, roarb unfer otabttt^eater, roie bie

Sdjilbcrungen jeigen wrrbeu, roeber jh bem Vor*

tljeile ber ftunfl. nod) ju jenem be« ftäbtifcheu

töemeinroeiruS, prioaten Unternehmern ilberlaffen.

Sa§ übrigen« ba« in faft neunzigjähriger ^raji«

bewährte VetriebSocrfabren, bie Jübjung burd) eine

au« Vürgetfreijen gebilbete 'ilftteugefellfdjaft, trofc

ber namhaften 3»f<hüffe ber ©labt, nod) immer

aii ba* nüfclicbfte anerfannt wirb, bezeugen cie

ueu(id)en Verbanblungctt unferer ftäbtifdjen Äörper»

'djaften, bie abermals einen neuen Vertrag mit

ber jefcigen Äfttenqefeflfd)aft bii nadj bem Vluägaug

biefeS 3abrb
/
unbett# jum tHbfdjluffe bringen, fttei»

lid) mar ba« Verhältnis ber erfteu SiftieiigejrQ»

fdjaft vor f>itnbert fahren gegenüber ber ©tabt

ein gaitj anbete«, weit utigünfiigere«. Wicht allein,

ba& jene einen burdjoue nid)t unerheblichen iPadjtjinS

jaulen mu&te, roaren aud) bie einteilten ftftionärc

ju 9iad)id)üffen bei etwaigen Viiiibeteinnabmcn Oer»

»fliehtet. Seffenungrad)tet beftanb bie eilte VUtieit«

gefeüjdjaft, beten rUtitgliebrr mäl)tenb biefer ^eit

oft bebeuteubc Opfer bringen niufjten, nahezu fünfzig

%ab)xt bi» 1841, Don beneu nod) bie erfte £>älfte

faft burebgängig b.ödjft ftütmifchc politifdje unb

(riegerifdje roaren.

Sie erfte Xheaterbirettion üon 1792 bis 1795
beftanb au« ben oft genannten Herren Abraham
(£Öiron, 3ob- 3of. r>. ©tofum, ©. örjamot, unb

Simon &tiebr. Äüftner. Hl* 9tegiffeur mit Weit«

gebenben Vollmachten mirfte bi* 1795 töennfduU;

fein eigene« Verfdjulben brachte ihn im grebruar

1795 um feine b,iefige Stellung. "JJiujifbireftor mar

ftuiijeu. Sil* .ftaffier, Cefonom, Sireftionsirfretär unb

Xhealerbid)ter roatb 3. 3- 3bl6e augefteQt, beffen

Xfjätigfeit unb Veranlagung oUbalb au anberer

©teile, bei Vefpredjung feiner fdjöpferifdjen SBirf»

famteit, jur SBütbigung fommeu roirb. S5a3 erfte

Sa^ree'Slboituement umfaßte 213 SJorfteQungen. 6«
foHte am 22. Cctober 1792 beginnen.

Qb,t in bie iöefpredjuug ber regelmä&igeu Vor«

Heilungen eingegangen roirb, fei uodjmaU betont,

bafe bie Xagespreffe ju vilu«gang beä oorigen 3a^'
tjunbert« in gtanffutt (oft feine Stejeufioneu über

bae X^eater braute, unb bafe baS anbertoeitig oot*

liegenbe Material nid)t nur ein feljr mangelljafted,

unb fdjroer ju befd)affenbe«, foubern aud) ein nur mit

gtögtmöglirbfter iüorfid)t jii benüjjenbes i|t. Sie jum
Ölücfe Dödig erhaltenen Repertoire ermöglichen

bemiOiQ ein jieiulid) ^utreffeiibcä 5ötlb brr Xf)cUig<

feit unferer ^üt)ne, öon bem Anfange ibrer Selbft*

fiünbtgfeit an, ,\u entroetfen. Oebee bj« evftmal«

gegebene Seif roitb an biefrr ©teile ätroäb.uung

finben; bei ben befanniereu, unb nod) heute in*

terefftreitbeti, uamentltd; bei ben flafiifd)en St tiefen,

roirb bie 5)efe^uitg ber $retnit>re mitgettjeilt. Sud)

werben bie namhafteteu Öaftjpiele aufgeführt, beneu

ftd) int Anfang, foroeit foldje ju befdjaffen, metthooüe

biefige ober aud) auswärtige jeitgenöffifd)e iöe»

fpredutngen, fpäter aber aud) nod) ^eußeruiigen

be* Xage«» unb tljtatralifdjeii 3f<iu»g*Me«it"*

gefeflen foflen.

179Ä.
%m Sonntag ben 21. Cctober 1792 eröffnete

bae ftranffurter ^latioualtbeatet im ©tabtfdjau«

fpieltjnufe mit einer bei aufgehobenem Abonnement

ftattfinbenben Sirbetholung oou Utaier
1

» Suft öou

©tromberg feine SÖirffamfrit im eigenen ftänbigen

•Ipciiii bei »JJtuieu. Xie l^tcftgen Leitungen hätten

Wohl bautatl aud) faum bei ftiebl:d)cu Verhält«

niffeu biefeä für fte nid)t wichtigen öreigniflc« ttr»

Wähnung gethau, geidjtoeige am 22. Cctober 1792,

jenem beufwürbigeii Xage, au welchem bie in

Seutfdjlattb eingebruugeucu gtaujofen fiegberaufd)t

bor Srnnffurt anfamen.

iWerfroiirbig bleibt es aber immerhin, baß bet

bei beut Xheater wiifeube %b,\(it, obgleid) er ge*

rabe befonbere Veranlaffung baju gehabt hüüe, biefe

Cröffnungsooiftefiung aud) nicht mit einem 'iBotte

ermähnte. 3b>'?/ 1762 ,»u ißreina in Reffen ge»

boren, war urfprünglid) $ofamentier. 6t war etn

Ofreuub ©leimö unb juerft ber Souffleur, bann
bet ftajjierer, Cefonom unb Xheaterbidjtet uuferer

t'iationalbühne, bie er fogar ipätet weun aud) nur

auf futje ;^eit aU felbftftänbigrr artifiifcher Sireftor

leitete, ör fd)rieb u. a. im 3ahre 1793, ein in

©riefen abgefaßte«, am 22. Cctober 1792 be»
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ginneubcs „lagebud) pon ber Ginnabme 3ranffurt«

burd) bte Weufranfeu bie ,jut Söiebereroberung

oon bei combinirten Armee". Siefelbe enthält

ober, aufjcr folgeitbem anefbotenbaften fleineien Gr*

cigniffe gor nid)t« auf bie (Sefdjidjte unferer SBüb^ne

Eejügltdjee.

.Sie Cterbirectiou tjat fid)." nue^loe jn ft jH.m
treijebnten ^Briefe Dom 15. November 1792 er*

jatjlt, „jur Spaltung ber fliube unb Crbnung im

©ioufpielbaufe eine ilBadje Dom Sommanbauten
auigebcteu, bie bann aud) pünftlt«^ ieben Abenb ba

ift uub \xoat mit Xambour unb Cfftjier. 9lun

trägt e« fid) ^u. baß ber Abjubant au« ^ergcffen*

beit, ba er fd)ou einen Cffijier beorbeit tjatte,

aud) bem ^weiten bie Sadje aufträgt, iöeübc

fommen mit {wattjig Dtanu unb fliugenbem Spiele

angerücft. ^Beübe wollten itjvr Soften aueftellen,

olä t^nen uon Sirettiou Wegen angebeutet würbe,

bafe nur eine ÜBarfje Aufprucb auf &ejablung

uiad)eu tonne. Wuu fingen cic bcübeu getreu

Offiziere an laut \u werben. Äeinet wollte ab*

jieljen. Sie waren ttlfäfjer unb ber gemeine Staletl

bieier Spraye (lang in ifjrem Streite feb,t wunber* I

lid). Sinnier rief einer beut anberu ju: „(S* il'd)

inie Saut (gebier) uiet! 3 blieb bo! Ser Abjubant

Ijot lefefd) getommabirt" Gublid) tarnen fie babju

überein, bag berjenige, ber jiierft am tyiatyt war,

f«iue 2öad)e aufteilen fotle. Tie anbereu festen

it)xc ÖJewebre ab unb tnarfdjtrtcit uolen* oolen*

in* parterre."

35er Anführer ber Ofrauwfen, 9teuwinger, batte

bie gäntlidj jur SJertbeibiguug utiPorbcieitete Stabt

bejetjt. Kontributionen in beträdjtltdjer -*c>ötie würben

Sronffurt auferlegt, bi« \n bereu Gablung tieft

ÖJeneral Suftine, ber am 27. Cctobrr eingebogen

war, fteben ber augefebntften Bürger ergreifen unb

al« Gieiielu feftbalten. Sie traurigen Srciguiffc

wfttjrenb biefer Sejefyuug ftranffurt*
1

") jtt idulbern,

ift nid)t bie Aufgabe be* $übnengeid)td)teforicbrr«.

Die Stabt blieb betonntlid) bi* jum Sonntag ben

2. Secember 1792 in ber Gewalt ber ftremben.

Sie nrubegrflnbete ^ütjne litt felbfioerltänblid) febr

fdjwer unter ber allgemeinen iÖebrängitife , bie

aud) Pon ben Ib«ot't'Abonnenten ein troar unbc
beutenbe« aber immerbin ein Cpfer forberte. be«

oor biefe einen öenufe au« bem erworbenen iKedjte

jum sßefudje ber 9Jorftelluiigen gejogen futft"*-

iöptn 22. Cctober bi« jutn 5. WoDember 1792

fehlen bie Settel ber Xbeaterporftellungen. 3ener

Pom Sienftag ben 6. Äopember 1792 trägt aber

bie Söejeidmung: „9. Uwtfteflung im 3abr«Hbonne-

•j Anton ftorne. ©efd)id)tc con ftranffurt am Main.
<£. 231 u. ff.

ment". Sa 1792 rrgeluiöfjige Aufführungen am
Sonntag. Sienftag, Soitnerftag unb Samfiag, wer

mal mödjentlid), fiattfanben, fo erbeflt beutlid),

bog bie Abonnenten bie erften ad)t StorftcEungen

bie aud) im l'auic ber Spielzeit 1792 bie 179;]

nid)t erfefct würben, einbüüten. Xer 5topember

bradjte au auf ber sJtationalbübnc uod) nidjt ge*

gebeneu SBerfeu bes re^itirenben SdjaufpieU, am
8. 3öngcv'ä ^ufttpiel Sie ßntfflljrung,*) am 13-

ffo|ebue*« uod) burdi 3abrjfbutc beliebtes Sd)au«

jpiel Sic 3 |l^ia»« <n tfuglanb, wegen ber

bupernaiocu iHofle brr öSurli baö ^arabepicrb alkr

9taioeu ju Sube Iti oorigen unb ,\\\ Anfang

biefefi 3ab«bunbert*. Sic Cper führte am 10.

November al* wirfltctje 9leuigteit Unfd)u(b unb

Siebe, Siugfptel Pon ilreiijer, lejt (unter ^ugrunbe-

legung pon '^aul uubiBirgiuie) uad) bem ^raiijbiifdjen

Pon 3bl^'. am 20. Xitlersborfs fomijcbc Operette

Sie Xhcbe im vJtairenl)auie auf.

Am Sonntag be*i 2. Secember 1792 erteid)te

bie fvinblidje JÖefe|iiug ^rantiurt'd tt)r Cnbe. Sie

Reffen fdjritten Vormittag« unter il)tem Sübjer,

bem ^riiijen Pon .g>effen*^b'I'PP»*ba l. jum Sturm
auf ba« ^riebberger Iber uub bemäd)tigten fid) balb

ber ganzen Stabt. Auf bieten lag war uon bem

Xbtater eine fflicbertjolung bes Siugfptel« Scr
iöaunt ber Siana angezeigt, bod) warb wabrfd)rin>

lid) baß Sd)aufpie(t)au« gefdjloffeu uub fanb bic

iÖurftellung erft am barauffolgenbcn läge ftatt.

2Benigffeii3 tragen beibe Settel biejer jWei Xoge

bie gleidje Abonneiiuntsnummer uub fünbigen bie*

felbe Sori'tellung au. Auf allerbödjften SBefebl,

uermutblid) jenen be* Oberbefct)l«boberö ber iöe«

fnfeungätruppett, bed t)tct ucrweilcnbeu flbniga

ftriebrid) Silbrlm II. üou v45ieu§eu, warb am 5.

Secember bie Cper Sic Siebe im vJtarrenbaufe,

am 11. *Dtartiu'« Sifla gegeben, in weld) lederet

Ulabante Sd)irf beu litelpart als ©oft fang. Sae
Sd)aufpiel brachte am IC. junt erfteu male Soben'i

Aurore ob:r Sa« Äinb brr ^>öüe ("Dlanufcript),

am 20. Jünger'« Suftfpiel Ser offene ©tiefwedjfel,

unb am 23. bie einaftige länblidje ^amilienfceite,

Sobu unb Strafe, uon Sdjletterer. Sitte uod)

lange 3<*b" uttPerutiuberte Anjiebung«fraft übeube

Cper, bic freilid) bamal* uad) bem aflgemeiueu

UJrattd) uur al« Cperette bejeidjnet warb, Üßaifiello e

Sie fdjöne WüHcrin, war am ^weiten iöeibnadjtä^

tage bie legte fteuigfeit be« ereignifereieben 3abte«

1793. Sie Arie be« 3tö*d)en au« biefer Cper ,3d)

war, al* id) erwadjte, fo fetter unb fo frof),"

War ein ÜiebltitgSlieb unferer Urgrogmütter.

*) 4Benn nid)t auabnirtlia) bemerlt finb bte ©tüde

ftet* mebwttige, ben Slbenb faft oöflig ou«tittte;tbr.
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1793.
Am 9ceujar}r*tag gab man ©rofjmann'*, be*

früheren Direftor* unferer SJfib>e, beliebte« gamilien»

gemälbe 9tid)t mebr al* fed)8 Sd)üffefn,; in

roeld)em .£>err {Remberg oU ©oft ben $ofratb

fteintjolb fpielte. Den üblichen Prolog, btt ber

SJorfteflung Poranging, fprodjSHabame Afdjenbrenncr.

Am 3. 3anuar folgte jum erflenmale ba* rinaftige

Sprid)mott nad) bem (tranjöfifdjen, Kleber fege Por

feiner Xb^ür, am 6. 2*ed'* ßuftfpiel Die Quäl*

geifter eine mobernifirte Bearbeitung unb 53er-

tuäfferung pon Sbafefpeare'* slticl £ärm um 9tidjt>'.

Am 17. Januar warb bn§ öbfpaar au* ber ^rotoinj,

ein Orginalluftfpief öon 3Qnger, am 30. Da*
Scbaufpiel 35er $apagot) (!) Pom *ßräftbenten ton

rrotjebue (!) erftmal* bargefteüt. Da* Opern-

repertoire erfuhr am 20. 3<wuar burcb bie erfte

Muffübrung ber fotnifdjen Operette .§odud $odu*,

von Ditter&borf, feine nennen»mertbe (Erweiterung.

SBeit erfolgreicher mar bie mufitalifdje ftoPität

be* Februar, SBrauifjfi)'* breiaftige Operette, Oberon,

Äönig bcr Glfen. (frine wirflid) melobiöfe IHufif

machte ben roabrbait täd)erlidjeu Irr.t, ton bem
einige groben mitgeteilt feien, fo jiemlid) Der«

geffen. So fingt in SBranifefq'* Oberon unter

anberem Sdjeraämin „Statt ftadjtmuftt \)bxt nun
mein Ob>, Der wilben Pafoen XeufelScbor. 9Riait!

Hüan! ÄJtiau!" unb an anberer «stelle „frepfa,

luftig obne Sorgen, ßeb' id) b'fr wie Salomo!

Unb mar nod; Pergang'nen borgen, ^Jooero Diabolo."

©eine £auptarie aber lautete: „Wein, nein! %ein,

nein! 9lein, nein! (S* fann nicbt länger fepn, ba§

id) mid) quäle wie ein $ubel, ber mübfam päppelt

burd) ben Strubel. 3d) fd)lag' mir 'tt @d)äbel

ein, Da* mirb ba* SBefte fein. Sdjon fünfjebn

3afjre fib/ id) b'"/ SWm Cömen, 93är unb Xiger-

t^ier, Unb lebe roie ein SBärenbäuter. Ob welj ber

Xob fommt obne Zweifel, SJarmberjigfeit mir

armen Xeufel!" «bei nidjt nur Sd)era*inin,

bem nod) fo mancher 3ug Vom ölten £ianännirften

anflehen mocbte, audj bie ernften 'ißerfonen brüdten

fid) in biefer Oper febr fonberfcar aui. So fang

Amanba (9iejia) in ibrer erften Arie: „Dem id)

t>obn gefprodjen b«be, Dem id) wadjenb Ret« ent»

lief, Amor, ad), ber lofe Pnabe, $aid)te mid)

ifct, ba id) fdjlief". ftemifj, treffenb für eine

egoptifdje SuttanStodjter, ju ber ber fiibrettift be*

©rantfcfp'ldjen Oberon be* Palifen fdjßne* Pinb,

aBielanb'« romantifdj-poetifdje Wärd^ngeflatt, Per-

manbelt blatte.

3um SBortb/il^ ber <&ejelltd»ift, woju burd)

örtrajettel eingeladen mürbe, erfdnen am 1- Februar

ba* Xrauerfpiel Da« betmlidje ®eridjt jum erften

unb einzigen Wale. Am 6. gab man bae Cufljpiel

Sie bret) lödjter Pon Spie*, am 7. gaflirte £>err

fieffinger aU 3acob in 3fffonb* Älte unb neue

3eit, am 1 7. warb $anf« Irauerfpiet «raf Cffes,

nad) bem Qrnglifdjen bearbeitet, am 24. bie

Sd)roeber'fd)e ^Bearbeitung eine* englifdjen Suftfpief*

Die öiferfüd)tigen ober Peiner bot 9*ecbt aufge«

fübrt. 3m Wärj begegnen mit bann bem frucht-

baren Pomponiften ^aifieflo mit jmei neuen SBerfen,

mit Pbnig Xbeobor in $enebtg am 2. unb mit

Die PerfteHte fiiebbaberin, einem öinafter am 17.

Sonft flnbeu wir al« Keuigfeiten nur jmei foinifd?c

Ginalter unbefannter Autoren, Die 9Jad)td)rift am
5. unb Süeber ber ftine nod) ber Rubere am 7.,

fowie ein fiinfaftigeS Xranerjpiel eines bcrübmten

^ranffurter Didjtcr«, Ponrabin non &riebrid>

TOarünilian Plinger am 10. Ulärj 1793. Sofort

nad) Oftern entroirfelte bie Silbne eine erbörjte

Xegfamfeit. %m l. ^fpril erfd)ien jum erftenmole

jünger'* fiuftfpiel nad) bem Snglifcben Cr mengt

ptb in Afleö (fpäter nod) mebrmaU wirffam be»

arbeitet), .^agemann, ein febr beliebter Autor

uater(änbifd)er Stüde unb Suftfpiele mar mit ^mei

äöerfen pertreten, mit ben Sdjauipielen fiubmig

ber Springer (am 14.) unb Otto ber >2>d)fifc,

$rinj Pon Reffen (jum erftenmale am 21.) —
SJtabame dfngft bie in ben Witglieber'lüerbanb be*

Xbeater* trat, gaftirte am 17. in bem neuen ein»

aftigen Suftfpiele nad) bem tfranjöftftben fttit

unb ^>än*d)en ober Die 9)tild)bruber, all iWartbe

unb als SBilbelmine üon Sadjau in 3ünger'« önt-

fübrung. fowie am 23. al* Orftna in Gmilia ®a-

xlotti. 3)on befferen 9ieueinftubirungen be* Scbau-

fpiel* ftnb am 25. Brenner
1

* beliebte* ßuftfpiel

Da* JKäufdjgen (!), unb am 28. fVreiberrn oon

tiiemmingen'* Sdjaufpiel Der beutfcbe ^au*öoter

p nennen. 3n ber Oper fatneu uad) ben betteln

,)roei nerfdjiebene auf einen Xejt componirte SDerfe

am 4. unb 16. April ,^u erfter Auffßbtung, Die

©einlefe (änblid) fomifcbe Operette, Wuftf Pon Sarti,

unb Die SUeinlefe, länblid) fomifcbe Operette Pon

3b(^e, W ii fit Pon Punjen, bem bieftgen Pape II-

ineifier. Da* jweite üBerf mirb Pom ttel niobt

al* Bonität br^eid)net, roäbrenb ba* febr juoer*

läffige Cpern-ftanbbud) pon ^iemaun, ebenfo wenig

wie bie Pon beut (ikojjtjerjogl. Sa^l'ifi'bcu ^Irctjio-

bireftor Dr. <&. % ©urfbarbt foeben betau*»

gegebenen Repertoire be* Beimarifcben Xbeoter*

unter Ooetbe'* Leitung (1791— 1817) unb anbere

le3übnengefd)idjt8forfd)ungen eine Sarti'fdie Oper,

Die 2Beinleje, fennen. Dagegen erwähnen faft ade

ba* SBerf Puujen'*. Ulan mödjte faft annehmen,

bofe brr ^ranffurter Papelltueifter feine Oper *u-

erft unter bem anerfannten Warnen Sarti'* biet

einführte, unb ba& beibe Opern Pöflig ibentifd) ftnb.
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«Neefs tomen am 18. unb 27. Slpril bie Operetten

Die Wßtletin Hnb Oberon .auf $ob,e* Begehren"

jut ^uffütjrung.

Der Wai bradjte nur jwei Stbaufpielneuigfeiten,

am 2. jura erften Wale Die ©efdjmifter, Sdmufpiel

in einem Ufte Don $errn <B. 9t. (©ftjeimrott)!) Don

öofltj« (SBilbelm, £err Bronbt; ftabrice, #err Borfcb;

Worianne. Dem. Boubet). beren erfte BJieberljolung

ttft im 3ab>e 1803 ftattfanb, unb am 12. ba!

IRoriPaus'fd^e ßuttlpiel Sie fallen (Sntberfungen,

nie man Les fansses confidences fc^r ntongeltjoft

fib«rfe|t botte. Um 28. ging BJalter! nad) einem

#cfeebue'fd)en Seste tomponirte breiattige Operette

$it Spiegelnder in Scene.

Sit! ben Spielkerjeidjntffen be! 3nni finb am
2. guraberlanb'! ßuftfpiel Der SBeflinbier, am 11.

Dotot* i'uftfpiel Die tfbefdjeue in Götter'« Bear-

beitung unb am 23. baB erftmaU gegebene Üuflfpiel

pirngelpinflr, nad) bem ftranjöfifdjen oon £ambred)t

1» erwabnen- Um 13. 3uni warb jum Bortb,eile

ber Firmen Sdjubourr* breiaftige fomifdje Operette

$>ie Xcrtbeputirten gegeben. Nud) ber 3uli brachte

nur uoei 3leubeiten im Sdjaufpiele, am 7. Sebaine'!

«inafler Die unDerfebene SBette, am 14. 3fflanb'«

Sctouipifi ©djeinoerbieuft (Vlanuftript). 3n biefem

Ulonat tarnen jubem jur erften Biieberbclung auf

bfT^ationalbfibne, Sdjmeifeer'! einaftigei nad) einem

Inte twn «oiter tomponirte! Singfptel Die Dorf-
gala am 13. unb Pofeebue! ßuftfpiel trüber TOorife,

btr Sonberling am 28. 3uli. Hin 16. 9tuguff 1793
ging mit aufjerorbentlidjem Erfolge SRojart'! Räuber»
flöte t)i« erftmal* in Srene (Sarafho. $flbfd);

Königin ber fladjt, iHab. Punjen : Camino, Wab.
Öriuemann

;
Stumpfen (!) ber Pönigin ber Warbt,

Wab. »fdjenbrenner, Dem. Budwlj, Dem. Budjarb;

®eniuffe(!), Dem. Budjarb, Dem. Paflmei, TOr. Pan-
ne! ; $apageno, (iflmenreicb; SRonofiato!, Branbel;

ttopageno, 9Mab. £angentbal ; SclaPen, Äfdjenbrenner,

$ud»arb, Sefftnger). Die greife waren anfebnlid)

frtjöbt. ber fogenannte Dreibafcenplafc, bie Seiten-

Plüfce bn Gtaßerie, warb für bieten unb bie folgenben

Aufführungen aufgeboben- Die Oper warb g(eid) an
brei fnnteretnanber folgenben 2lbenben gegeben; bis

inm 3afn**fd)luflf fanb bie für bamalige «feit außer-

otbentltd) b^otjf Än^bt oon 16 Aufführungen Rott,

bornnter jene am 1. Ottober 1793 auf anerb&cbftes
s

£egebren be! Pßnig! oon Breuften, ber bamal!
meiere läge in ffranffurt Pertoeilte. unb bem fein

figrne* £oft beater unter (Fngel! Leitung bie Dar*
flfllung ber Sauberflöte tjortnädig unter nichtigen

DortDdnbtn Dermeigertr , fo baß ber Pönig, ein

großer Bereb,rer Wojart'*, in $ranffurt beffen

bentidje Bolflopet überhaupt jum erften «Role

9Mfb,rn tjaben bürfte.

* u « I II tf r, (»riloge jut SB»tfKn.»mn>f(^«a ftar ixtm. Stauf ic)

lUber bie 3ugfraft biefer Jüotreopft oufeert fid)

aud; $rau SRatt) (Soetb^e in Briefen an ibren 6ot)tt,

j. 93. am 9. 92ooember 1 793 febr treffenb unb brafiifd)

folgenbermafeen:

M 9leuf8 gibt! b» niebt!, at! ba& bie 3^uber-

flöte 18 mabt (?) ift gegeben roorben — unb ba§ bat

£aufj immer geproft PoQ mar — tein Flenid) miQ
oon ftd) fagen tagen — er fyHte pe nid)t gefeb^n —
aüe Jpanbtoerrfer — gArtner — ja gar bie Sacbjni-

Ijäufter — beren ibre jungen bie Riffen unb &&n>rn

mad)en geben tyntxn fo ein Spedtadet bat mann
b«r nod) niebt erlebt — ba« f>au§ muß jebr!mabl

fdjon oor 4 Ubr auf fepn — unb mit aQebem mDfeen

immer einige bunberte toieber jurfld bie feinen $la^

betommen fönnen — ba! \)at (Selb eingetragen!"

gerner am 6. gfebruar 1794 : „Dende! oortge SBodje

ift bie $auberflbtbe jum 24ten mabl bei) oofl ge*

propftem <£)au|e gegeben toorben unb \)at fdjon

22000 fl. eingetragen ! SBie ift fie benn bei (Sud)

ejefutirt roorbeu? (9ladj »urfbarbt fanb bie erfte

Sluffübrung in ber $ulpiu!'fd)en Bearbeitung ju

2Deimar am 16. Januar 1 794 ftatt. D. 33.) macben!

öute Hüffen aud) fo broo. nie unfere ©ad)!enfjflufjer?"

(htblicb am 5. Ulai 1794 : „Borige B3od)e ift bie

3auberfWte jmepmabt bei fo PoHem Raufte gegeben

morben, ba§ aftt Xb&ren offen bleiben mußten, fonft

wäre mann oor erftidt!"

91m 31. »uguft warb ^iegler'« Originalluftfpiel

3)et feltene Ontel, am 14. September ba! äuflfpiel

Siebe unb 3Kutb oon Spie! erftmaU gegeben. 9tm

22. September ging .^a^bu'! tomifd)« Oper Witter

«lolanb erftmat! in Scene. «uaj beren erfte BJieber-

botung, bie am 30. September ba! erfie 3abre!«

abonnement Don 213 BorfteUungen abfd)to|, fanb

auf 3öun|d) be« Pönig« oon Greußen patt.

9Bab,renb ber ©pieljeit 1792—1793 mar ba*

Berfonat, beffen PoIlftAnbige ^Jtitttjcilung, fetjon wegen

ber eigentbümlidjen Be^eicbnung unb Kbgrenjung

ber einzelnen ÖÄdjer nidjt unintereffant fein bDrfte,

ba! fotgenbe:*)

Die Oberbirettton be! Zbeater! beftebt au* einem

ftuäicbut Oon oier Sittionair!. Direftoi:.£>err Buduicr,

genannt Stenfcbüb. Orcbefter* unb ^Jlufifbireftor

:

bie Herren Sfrdnael junior unb Punj. Soufleur:

^>err Sd^reiber. Xbeatermaler : ^>err Poed)lein.

X^eatermeifter: £err Äafffni. ©arberobberiere: Dem.
UlüHer.

Sd)auipie(erinnen unb Sangerinnen : fHab. «leben-

brenner, Siebbaberinnen im Sdjau- unb Xrauerfpid,

*) WaO) bet im ©efi&e be« freien J)eurfäVn $»od)(Ü{tf«

batjiet beflnblicbtn iäammlung ber M ib>oter-Saltnb<r oon
3ieicborb"; für beren ©enmjung, fowie wegen lonjiiger «ertb,-

ooaer ÜPiitttjeitunflen bin icb €>errn vo<bfhf»«bibttott)efar Dr.

©euer |u warmem Donfr oerpflia>W. 1>. c.

7

Digitized by Google



26

fingt audj. Weib. Bbtttcper, ernftbafte uub fomifctjf

Wüttev, Hainen. Wab. Bucharb. Mütter im Sing»

fpiel. Wob. Brürfl, Wütter. fingt auch- Wob. BuHa.
muntere Liebhaberinnen, Motetten, Damen. Wab.
".öuchholj. fingt. Dem. Boubet, muntere unb natoe

Moden, junge Bäuerinnen, Dertleibete Stötten, fingt.

Wob. ©enfiefe. ernftbafte Wütter, Damen. Wab.
jpetuemauu, oltemirt in ben erften Singroden, auch

einige «Rollen im Sitftfpiel. Dem. kneifet, alternirt

in ben erften Singvoüen. Wab. Langenthal, jioeite

Singroden, Soubretten im ßuftfpiel. Wab. Scrjmib,

Bäuerinnen, BJirt Rinnen unb anbere bergt. Motten.

Dem. Brfidl, ältere unb jüngere, unb Dem. Jrallmer«,

fpielen bepbe .ftinberroden.

Scbaufpieler unb Sänger: $err Imberg, tomifdje

Bebiente, Dümmlinge, Bauern, fingt. .&err Jlfdjen«

bremier, Siebbaber unb anbere Moden. £err BDttieber,

ältliche unb Wilitärroltrn, Bauern. -£>err Börjler,

zweite ßiebljaber. .frerr Brüdl. ernftbafte uub launige

Bätrr, fingt. <1g>err Bucharb, einige äiebfraber unb

anbere Moden ^>err Braubel. Ba|roden im Sing*

fpiel, Bebientr unb Bauern im 8uf> unb Schau-

fpiel. £err Gronftrin, 6b>Dalier*. ««croq*«. Be«

biente unb 3uben. £err CUuienrricb, Bafjroden im

Singfpiel. einige fomifebe Moden im Suftfpiet. £>err

$enjiug. Bäter, ©triff, Bauern. $err $einemann,

Bebiente, Bauern unb anbere Wollen im ßufi- unb

Singfpiel. $>err Branfi, Siebhaber. $etben, ffarafter»

rollen, «Iperr Schlegel, bebiente unb anbere Motten

im ßuftfpiel, Ba§roden im Singfpiel. -fperr Srhmib,

fomifebe unb launigte Alte, ältliche «koalier*. fingt

^>err Stentfch, ade jugenblicbe ßiebfjaber im ßuft»

unb Irauerfpiel- £>err ßaiigentbol, (Greife, Bauern,

fingt. £ierr Schröber, Xfifbtjaber im ßuft* unb Sing*

fpiel. Wonf. flallmer«, Äinberrodeu.

Abgegangen: Wab. Öbbe, £>err .fciepe. Blftfclicb

entlaffm : £>rrr Pfeiffer.

Spieltage: Sienftagü, Donnerstag*, Sounabenb«

unb Sonntage; roährrnb ben treffen täglich. Das
Ordjefler i}1 nicht nur (rt)r zahlreich, fonbern auch

mit Uhr guten Subjeften befekt

Da|ti traten noch, nach einem gleichfalls in bem

Meichorb'fchen Xfraifr'Jtalenbrr enthaltenen Schreiben

aus Jranffurt Pom 22. Mopember, bie Herren $übfch,

für Bafcroflen in ber Oper unb Borfd), £iebt)aber

im Suff* uub Schaufpiel. Beibe gehörten bem .ftur»

fürßtich Wainjer £oftbeater an, roelcbe« Witte Mo»
Pember 1792 nach beut Ginmarjche ber {£ranjofen

in bie ^pauptfiabt be« tfurfürftenthum« für immer

oufgelöft roarb. t£ranffurt märe bemnach, auch wenn

feine Bühne Pon Vcainj abhängig geblieben märe,

fdjon gleich im erften JJahrt be« neuen Bertrage«

jebenfafl« ohne Zheater geroefen.

lieber bie gefääjttichen, fetjr günftigen Bertjättniffe

ber SHttemÖfietifcbaft in biefem erften Bftrietwjaljre

finbeu ftch tu ben bereit« oben ermähnten .Briefen

Pon ®oett)e'« Wutter" folgenbe rharatteriftifche Be»
merfungen: „3(6 tage einmal im 3oricf,

u
(Sterne'«

n Sentimentale Seife") „ba§ ba« ein bftfer SBinb

märe, ber M i e m a n b t roa* gut« m mehte — ba«

trieft nun mit unferm Schaufpiel ein — ber Ärieg

unb feine Unruhen bie fo Diele Wenftben i n*

com obiren unb ruiniren, macht ber anteeprifje ben

Beutet Pod — Da ber Äönig Pon Brru&en unb atte

©eneräde — £>«tjogen unb $rinfeen ade ttbenbe

brinnen finb: fo ift bir ba« ein ßeben mie bie

JTrönung — ba« Jpaufe ba« nun fdbon längft fertig

ifl, hflft bu gefehen — e« ift jimlict) grofe — aber

Por jefit meiftentheil« m fleht — So einen Specf-

tacfel mie am 2ten fthtiftag f^abe ich «och nicht

(felbft bie Krönung nicht) brinnen erlebt — über

2000 meufchen mugteu jurüd" (man gab befannt«

lieh jum erften Wale bie ^aefteOoM^e Oper Die

fc^öne Wüderin) „man tonnte feinen Üppfel ju Grbe

merfen. Bon ber Seite wirb ee ftch nun freilich

unb gmax mit Mu^en halten." (Brief Dom neuen

3ahr«tag 1798).

üm 6. September beffelben ^aher« fchreibt bie

(trau Math: «Die Weffe ift ßlänfcenber a(« in Pielen

fahren — ba« Schaufpiel befiubet firh gut babep —
bie ^auberflöthe ift befahlt." ^üblich am 9. Mo-
Pember 1793 im Änjchlufe an ba« oben ermähnte

braflifche Urteil über bie 3u8^öft ber ^auberflöte

:

„Der Äbnig (pon Breufjen) hut für bie 3 mahl at«

(Er ba« le|te mahl h" war" (Ünbe September unb

Anfange Öctober) „unb nur bie einzig Keine ßoge

pon BJidmtr inne hotte 100 Carolin befahlt".

Äuf aderhOchftee Begehren be« Aönig« Pon

$reugen mürben bie oben ermähnte Stiieberholung

ber 3auberfl5te, am 1. Cctober, unb am 2. £>age«

mann'« Schaufpiel Ctto ber Schiit? gegeben. $eu
Dupr6, ber als Pomiter engagirt roarb, bebutirte

am 15. October in 3fflaub'« Srpaufpiet Der ^erbft»

tag als $eterr unb am 17. at« Mefau in Da« Bortrait

ber iKutter. Slu|erbem gab man erftmat« am 29.

ba« einaftige ßuflfpiel Pon Babo, Die Wähler (!)•

3um Bortheile ber «rmen fanb am 5. Mooember
bie erfte Stufführung einer rajeh beliebt merbenbeu

Oper oou Salieri, Das .(fäftchen mit ber fihiffrr,

bei aufgehobenem Abonnement ftatt. Um 14. folgte

ba« Mitterfchaufpiet ftlora von ^>oheneicheu Pon

Spie«, am 24. bie erfte Aufführung uou 3ünger
?

«

Suflfpiel (Wanufcript) Die ©cjchroifter Dom Sanbe.

Much liefe bie tJumlftuter Mationalbühne ben

erften 3ahre«tag ber Befreiung ber »tabt au« ber

^anb ber Qfraniofen burch bie Reffen, ben 2. De-
cember 1 793, nicht ohne mftrbtge (Sebcnffcier Dorüber*

gehen. ,Am @ebächtnifetag ber glüdlichcu Befreiung
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bietet Stobt burd) bie beulten itöaffen" warb Otto

bet 6d)ü|. ^uitjoon $effen aufgeführt. Sern Schau-

fptele folgte ein Pon £errn $tanbt gefprodjener

potrtotifcftfr ttptlofl uon 3&,16f, ber folgenberuia&en

lautete»):

gefprodjen Don £mn ^tanbt

nad) bem Sd)aufpiel

:

Ctto berSohüfc. ^tiiij bo it.Reffen,

roeldje« jur 3oh*«*f'9« bet iBefrepung

Srantfurt* burd) bie 2)eutfd)en,

am IMen December 1708 aufgeführt würbe

&ro& unb Vrrlid) fleht bei bentfdje Wann,
Unerreidjt an Wutb, nnb Xreue,

_3n ber Stationen Stenge

Hl* ein Wufier oben an.

tftit ©utjüden fteb> wir tri bfin \Pilbe,

$)a#, öon unfern 8b>en. bir «ffd)id)te mahlt-

#a, wie ba fo männlich tftgn unb bod) fo milbe

3bre Sieberfeele burd; bie raupen Xanten ftratjtt!

9tie b>t Stlooereu ben beutfd)eu Wann entehrt

;

Hie ein frrmbe* JBolf Öermanien bezwungen

:

2öa<l aud) je be* ftrembling* Sift gelungen,

O! ba* tädbte immer unfrer ftaiegft S erwerbt

!

Sdjretflid) bflfeten einft be« Stomer* \>eere

$)ie ben $&tern angetbanc Sdjmad).

Xobt unb Scpanbe folgte be« Xrtbuneu Jeerfe nad),

Unb bem Wuth be* ©eutfdjen Stuhm unb <S(jre.

SJon ber tyiltgften SBrgeifterung buichglübt,

prangt fein 9tame in bei Farben ffitjnem Sieb.

Xort, unb in bem fcerjen ebler ttnfel mir,

Steht mit Slammenjdjrift bie Xhat gefdjriebcn,

Sodj bie ©teile, wo ber £elb geblieben,

Seidjnet ©ra* unb Woo«, bie fiinptc *uffd)rift ber

Statur.

ünfrer iöäter ungefdjmiiMftf Xugrnb t>öctc

Seltener bem Stufe, ber fie ehrte-,

Xreu unb Xapferfeit mar ifjrc erfte Pflicht,

5urd)t unb Feigheit faunten bie £rroen nid)t. —
Wodj bwrdhwadt be* Deutfdjen »«Blut,

3ene fülle @r&&e, jener anfprudjlofe Wutb.
Xreu bem dürften, treu bent ttäterlidjfn beerbe

;

"Dantbar für ba* f$(erfd)en ßrbe,

Sto* bem heißgeliebten aBeine SBrob,

Unb bem froren flinbe SRoum jnm Spiele bot,

Schwingt ber Wann bie tampfgeöbte 8ted)te,

Unb erfSmpft fid) t&fftt ober Xobt im blutigen

©efedjte. —
£ei( mir! bafe aud) id), ein beutfdjer Wann,

*) Hu# ^ri^arb'ft Xbentfrjrtitliammlung m ber

.frier uor $eutfd)(anb* treuften Sittrgetn fteb>;

Dafe id) ihre Siebe für bie gute ©adje feljr,

Sie bewunbtrn unb perftehen fann!

freil mir! ba§ id) unterm 6d)ufe ber Äünfte,

£ieir bem friegufd)fn SSerbienile

Weiner JBrüber, barf ein SJlumdjeu ber SJerehtung

ftreun! —
3nniglid) geliebt unb unoergefjrii.

3Berben ftet« bie bieberu, treuen .£>cff

m

OfQr bie 9tad)Welt fepn.

(Sroig ehrt bie ßblen jener Stein,

£>en für fie ber gute, aflgeliebte Jtönig iefcte,

Der im ^Uttenfot)n ben Wenfcben ichäfete;

Neffen 3Jateraug' e« fat), roeld) Ijob^er Wuth.
fciefe* braue 3Jolf brfeelte,

Unb jur Sühne für berfprijptre ^elbenblut,

3b,te 9tamen mit ber ftroigtett oermäblte. —
JBIidet b^er! 3&r, bie ib,r und aU Stlapen,

»1* Xoranuentnedjte fred) oerfdjmä^t,

Unjre dürften meinen, mo fie ftrafen

Unb belohnen buibooll unb mit Wajeftat-
s
Ji\d)t au* Qrurdjt oor ber X)e*potenpeitfd)r,

— Diefe haben mir nod) nie gelannt —
Step unb ungezwungen giebt ber X)eutfd)e

©ut unb Sieben für fein Süaterlanb.

ftr oeridjmühet ftolj bie 9ted)te

Suf be« Stuber« Slut unb Qigtntbum

Sßeije ftrepb>it, Sieb' unb X)ulbuug, ba« fmb feine

»ed)te,

XJer Öeb,orfam unb bie Xreu fein 9iub>.

Dort am Denfmal Paterldnbfdjer Xapferteit,

Uüirb in fernen, tummerlofen lagen

5tod) ber fpäte Qntel fagen —
„.frier fanb frembe ^>errfd)fud)t ihre @d)ran(en,

,,^itr ^erfplitterte ber Uebermuth bei granfen

Jln bem Reifen beutfdjer 9teblid)feit."

«€>iet errang — C! triebe ihren ©(hatten! —
„$iet etrang ba* biebre Sßolf ber datten

M 6id) ben Sotbeet ber Unftetbtid)feit.

„)p;et rtjdjien, in einet großen €tuttbe,

„Rettung für mein beut|d)e* ^atertanb.

n^iet go& Sinbrung in be* Ätieger* SBunbe

„Unfrer guten Sütger milbe ^anb!
„Segen btefen (Iblen! ihtem $ieberftnue Äuhm unb

Öhre!

„Uub ben Wonen ber gefadnen gelben, biefe

brübetlid)e ^te!

«Sie Einnahme witb", lote btr Xheattr^ettet be*

fagte, ,bie eine Wülfte unter bie ffitt befinbttdje(!).

im Pampfe für* beutfdje SJatetlanb oermunbete (!)

Äriegtr. bie anbere ^filfte aber untet bie hinter*

(offene (!) ZBitttoen unb SBaifen ber an biefem Xage

Por h<(figer Stabt gebliebenen Reffen (Pom Sfelbmebel
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abträrtt) tje rttjeilt Werben. Da« ßiiia,ang9ßetb wirb

bct grerjgebigteit eine« %tUn überlaffen." Vm
10. December gaftirte §err Stöbert in bet Sitel«

rofie oon $agemann'« Sdjaufpiel Submigber Springer,

am 12. unb 14. trat bie beliebte Sängerin ber

Sonnleitner Scationalbflljne. Wabame SRülIer al«

Obeton in ©ranifrfp« gleichnamiger Oper unb al«

.^onndjen in Sorti'« 3»u Stäben ift gut ftfdjen,

al« ©oft auf. 9lm 15. warb SBabo'« tjeroifebe«

Sdjaulpiel Die ©tieli^rn (nad) einer narren 33e»

gebentjeit) erfimal* gegeben, unb am 29. fam (Sotter«

nad) bem graiijöRfcbrn bearbeitete« Puftfpiel Der

fd)Warje TOann jur Darfleüung.

1794.

Der WruiabrMag bracbte eine Jöieberrjolung oon

3)abo'« ©treiben; ben Oorljergebenben flblidtjrn $rolog

fprod) Demoifelle ©oubet. Die« Stürf fdjien bamal«,

gleich anberen Dramen au» ber rufftfdjen ©e|d)id)te,

fet)t beliebt, benn el warb am 30. 3anuar auf all*

gemeine« Segebren mieber bargefteDt, mfi^renb audj

fdjon am 26. ein neue« Irauerfpiet (Wanufcript)

ber gleichen ©attung, Wtenjifof unb Natalie, bon

JrratteT über bie IBfi^ne gegangen mar. 3lm 4. mar

bieerfleHuffübrung oon9Jco,jarr« fomifcberOprrette(!)

Don 3uan. (Don 3uan. Sdjröber; Don $ebro,

JBranbel; Donna Snna, Wab. jpeinemann; Donna
Gtoira , OTab. Rungen ; Don ©u«tnan (Octaoio),

Äirdmer; ßeporefip, |>übfeb; 3Jtafitto(!), (SUmenteid)

;

3erltne, OTab.8angentt)at; 3uroelier, £err SBßttidjer

;

@erid)t«biener, (?). Der Name br« legten <5d}nti*

fpieler« fehlt auf bem 3<lI'l> biefe fomifcbe fyigur

erhielt flcf) bi« 311m 3abre 1857 fyer in ber Oper,

mätjrenb bie anbere, ber bem Don 3uan eine 9ced)nung

üorjeigenbe 3uWelier, bereit« öiel früher oerfd)roanb.

JBeibe ©eftalten waren befanntlid) Weitere'« Don
3uan entlehnt. Öfine jroeitr Tnuftfaliftfte 92rutjrtt be«

Januar mar Sffiinter'« tomifd>e Operette Der Settel*

ftubeut ober Da« Donnermetter (am 18). Sud) ba«

Sübretto biefer f. 3t. feb> beliebten Operette mürbe

fpäter mehrfach bearbeitet unb mttfifalifcb, oon 2.

odjneiber fogar i» Ouoblibetfornt. ötrmertbet. 9lm

1. Februar mürbe auf oiele« ou«mflrtige« $9eget)ren

Die 3auberfIote, am 13. Die ©treiben mieberbolt;

errtmal* erfd}ien aut 9. ba« ©djaufpirl Die Neben-

buhler, ton einem unbelannten Söerfaffer, unb am
23. ©ottrr'« ßuftfpiel Die flrrbfdjaft. Da« Opern«

repertoire fanb am 16. bantenSroerttje ^Bereicherung

butd) bie erfte Darflellung oon Cimarofa'« Die

fyrimltdje Cf)f • (-jpieronimo, (ttltnenretd); ©raf Scobin*

fon, $äbfd); $oolino, Sdjröber; ßifette. Wab.
fiangenttjal; Paroüne, Wab. $einemann; gibalma,

Sab. ffunjen).

Hm 16. 9Wärj ging abermaU ein neue« Drama

au« ber tuififdjen ©ekfeidjte, Äratter's fflrfllicbe*

gamiliengem&lbe, Da« Vtäbdjen oon Viarienburg,

in ©cene. »m 23. folgte 3flnger'« ßuflfpiel (Wann-

fcript), Die ©eidjmifler oom fcanbe. am 24. jum
erften Sale ©teigentefd)'« ^uftfpiel (Wanufcript>

^terf&b/nung. Die 3all ^trfföte mu^te auf oiele« tjieftße*

unb au«mättigr* iBegebren jmeimal raf* hinter»

etnanber, am 22. unb 24. Särj aufgeffl^rt merben.

*Am 5. 9lpri(, bem Sage oor bem $alntfonntag, marb

Aum »eften ber ©efeafcbaft Da« Wabdjfn t>on

Ularienburg mieberbolt, worauf bie SBii^ne bi« ein»

fet}lie&lid) Ofterfonntag ben 18. «pril geftbloffert

blieb, ^ergeb(id) trotte am 4. ^Ipril öt^iron bert

9latt> um bie (Srlaubnifi am ^almfonntag ben 6. %pril

fpielen ju bflrfen gebeten, .ba ftd) ba« ©erfldjt Oer«

breitet tjabe, ber angebetete flaifer Oratij unb ffftnig

Sriebrid) SBiltjelm ber 3"Jeite bon *$treu6en. wbet

atlgeliebte", mürben bie bicftge ©tabt, unb gettufc

babei gerne ba« %\)ta\tx befudjen". Da« ©efud),me(d)e«

G^iron aU „tjiefige IVatrr « 3ntenbanj" (!) unter*

jeidmet tjatte, marb fofort am 4. Wpril abfd)läglict>

al« contractmibrig befdjieben. 3« bie »weite £älfte

be« 9lpril fielen mehrere Debüt« für bie Oper, ftm

21. trat TOabame Söeoraud) attäonftanje inSojart'«

öntfütjrung, am 27. al« Königin ber vJtad)t in ber

3auberflbte auf. 36« ©aHe long ben ^P^no,
Demmer ben Camino; (euerer trotte fdjon am 23.

bie SuffotenorroHe be« ©idjel in Der 9lpotr)e!er unb

ber Doctor, oon DitterSbotf, feine grau bie filaubia

in bemfelben Stüde gefungen. Sffleoraud) batte hin-

gegen am 26. «pril in ber litelroße ber Oper

^ietonuntua Anider bebutirt, meldjer auf oiele« 9Je*

geboren eine SBieberbolung be« Steigeutefdj'fdjeu öuft*

fpiel« iOerlB^nung ooranging. Äm 30. Hpril marb

ba« ©djaufpiel Die ^mei unruhigen 9läd)te nad) bem

3talienifdjen be« ©ojjt gegeben. 91m 1. unb 10. Sai
oerlaugte man mieberbolt bie fiiebling«oper be«

^ublitum« Die 3«uberflöte. 9m 4. mar eine Opern*

neuigfeit. Der mobUbättge Dermifd), lejt oou @dji*

faneber, Suftt oon einem ©dinier Sojart'«. «ud>

mufjten am 11. ÜBeuraud) unb Demmer notbmal»

^roberoUen, unb ^roar ben lila unb ben 3nfanten

in Wartin'« Cifla fingen.

Deminer unb ba« tfl)tpoat 3l<e^raud) tarnen oon

ber Weimarer .^ofbüljne, an roeldje ba« (e|tere

.Wünftlerpaar, meldje« ftd) in grantfurt nidjt in bie

©unft be« ^ublitum'« einleben tonnte, fd)on nad)

ffurjem mieber jurfidfebrte. grau Statt) Öoetbe

fdjreibt am 5. «toi 1794 über baffelbe an ir)ren

©ot)n: „Sir b,o.oen \a eine ganfee Äararoanne Oon

Sänger oon beinern Später ertjalten! ^>etr 2Beb*

raud) bebuttrte al« ^pironimu« Pnirfev unb gefiel

redjt gut — beigieidjen Vtabam al« flonftan#e in

ber Sntfütjrung — Oon Anfang war fte etwa«
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berpflfipf — benn ti roax ba« £>ou§ gebrüd tooD —
gegen ba§ @nbe ging? bejjer — oud) tourbe ©ie

burd) applaubiren aufgemuntert — aber al« flonigin

bei %ad)t — ba fönte fie fein SBort bon ber

Solle — ba Isar mir angft unb bange — ba»

jroeote mab,l ging aber bejjer — ba« $ancbQrn in

im Xrüben ift gut fifcben — tjat Tie recftt brat)

gefpielt unb gelungen. £err Demtner! ba« ift ein

tjerrfidier 3Rann — ben lomino bat er »ortrr flidj

gefpielt — unb unfere Cpern b,aben burd) ifcn feljt

gewonnen — feine Srau ift nur al« Slaubia ein-

mal^ aufgetretten — ba fann mann nod) nidjt Diel

fagen." 3m 5. October 1 794 berichtete bann fixem

Statt) roieber golgenbe* Aber bie SBeuraud)'« : „SBie

idj bore, io tommett bie SHJebraud)« mieber ju (lud) —
e« ift mir bor bie fieute reibt lieb b,iet motte ei

mit ifjnen gar nidjt geben — SiÜn ber fixau if)xt

lefcte DarfteÜung — leine $>anb bat fieb gerübrt —
fie t)at mid) gebauert — freotid) b>ben mir gar

treflidje fiilla« gehabt — eine Unjelmann — SBifl«

mann — ©du'd — ba* bat bie ©aebe freulieb bor

bie gute Srau berfcblimmert." Die SJuft am 9)er*

gleiten, eine gemiffeSöermöbntljeit unb^urfltfljaltnng

gegen mittflmöftigr, wenn audj nod) fofleiBi^cDarfifütr,

waren , toie au« bieten unbefangenen Steuerungen

einer ber größten Xb'aterfreunbinnen jener 3«** ^xxtox*

gebt, fdjon bamal« „berechtigte ttigentbüinlidjfeiten"

be§ anfprudtfboden Starttfurter ^ublifum«.

2lu« bem ©d)aufpielrepertoire im $Rai finb Sfflanb'«

ßuftfpiel $erbfttag (am 2.) unb bie Debüt'« Döbler»

al« SBittermann unbftaberbar in ftofcebue'« 3Jlenfd)en«

b,afe unb 9teue unb Die Snbianer in Gnglanb (am

18. unb 22.) p ermähnen. 91m 1. 3uni toarb

Sabo'S nod) lange beliebte« Sitterfdjaulpiel Otto

von SBittelebadj gegeben. 9lm 4. 3uni 1794 fanb

im 9tationaltf)?ater ju ftranffurt am Woin burd)

bie Cpernfräfte bie 9luff fltjruiig einer großen mili«

tarifdjen Santate bon «öb,m flatt, meldte bie Ärirg«*

tbaten bei Äaifer« ftranj unb bei ftönig« ftriebrid)

SSilbelm in ben %ieber(anben nerbrrrlidjte. Sie

Xbeaterjettel berichten nicht« Aber jene iüeranftaltung;

ber Xert ber öantate, ber in ber Sidjarb'fdjenXb'ater«

jettellammlung unferer ©tabtbibliotbef enthalten ift,

oerbient al« eine febr ctjarafterifiiiebe, literarbtfiorijcb/

unb patriotifebe, Wenn freilich audj nur menig mertb/

botle Dichtung, Aufnahme in biefe «üdblirfe. Gr
lautete »örtlich:

©rofte militariföe «antäte
ober:

$«3 Jflriegö Theater

,

tu jtoei ttbtheilungeu, öorfteQenb:

bie glorreiche %ntunf t ©r. 9Haj. bei ftaifer« Sranj n.

in ben Kieberlanben , unb bie böd)fi eigene «n»
»1l«tU<c. (fetiagt inr naftm'ttanfttta« für braitt. Jfunft k.)

fftyrung ©einer tapfern Jfrieflätjecre, benebß ba« ßo6

unb ben ©ieg aller afliirten Xruppen, toie audj bie

Xb>ten ©r. Wla\. be« ftönig griebrid) SBilb.elm II.,

beS 6eneral'8elb»SRarfdjatl qjrinj Poburg 2)urd)<

laud)t, Crj'.^erjog Pari, ^erjog bon Dort flönigl.

^»obeit, unb übrigen großen ^xlben.

aiifgrfütjrt am 4. 3utii 1794

im Wational»Xb«ater ju Sranffurt a.

uon

3ofepb Wattin Bon 93 ö t> m.

Diefe Pantate mürbe fdjon aufgeführt:

3u StitA ben 25. Dej. 1793 am SJorabenb ber

©eburtSfeier beB großen 5elbb>nn mit 120 Dcuftlern

unb Dilettanten.

3u «ug«burg ben 9. unb 16. fcbruar 1794
mit 120 TOufifern unb Dilettanten.

3u Ulm ben 25. unb 27. gebr. nemlidjen3atjre*,

mit 98 Wuftfem unb Dilettanten.

3u ©tuttgatt bei $ofe am ^ulbigungitage im

Sprite im großen ßpernb>ufe.

*Ju Swn'futt am Wapn am 4. 3uni im

ftationat'edjaufpieltjaufe.

3d) ruage mit meinem SQJcif,

Sin Denlinat Guc^ ju meib'n,

9ltdit Dom blinfenbein Srj.

9lodj au8 parüdjem TOarmor;

Die Sbttin Harmonie fingt

Der «aiirten Xbai'n »ub^m.

Unb auf ber ©ilberflöte flimmet Suterpe ein.

O gönnet i|t ben Xbnen Quer Ot)x\

©ie raufdjen bie ©djtadjten, unb ©iege

9cübmlid) erfod)ten#

&i« jur 9ladjmelt b«";

Dann roirb nod) fpät ber Snfel rufen

:

O feb^t, fo fodjten be* beutfdjen ^ermannd ©bb^ne.

«rftr Abteilung.

Sb;or.

Sob ber vereinten Wadbte unb bti Reinbe*6d)reden,

©ieger*3ier, unb Deutfd)lanb§ 3{ubm

!

Deren SBlirf unb ©d)ioert iüerbeerung fenben!

©ie fröne ber JJorbeer mächtig erfämpftü

91 e 4 i t a 1 1 b.

3m ©ufen Sott unb UJaterlanb.

Pommt grana ßbmenäb,nlid), fd)lflgt unb fiegt; —
9lod) träufelt bom Slute ba« ftegenbe €d)mert

(fin ©cfcroert ba« furj jubor

Da« ganje Sanb befriegt.

Durdj ba« erft 93elgien — bann (Sonbe fiel!

8
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Gfjor.

Gr jietjt Ijerait mit taufenben ber ffrieger:

Unter bem efjeruen Iritt «bebt bie fcrbe. —
3n «ogen wie Sdjlangen, befdjleidjt ein öraben bie

Waner;

©cängftigt roinfelt bet Bürger unb \it$t

©ebfirgen'äfjnlid) bie tfrbe fid) Ijeben,

3>o* Iobe««4üetticuß in langen «eiljen brotjen;

Unb tief im £untergrunb ertönt

Sen Sonner nad)ab,menbe& ©efdjüfc.

$ord)t! fdjon fpeirn bie ehernen Wochen

Sdjreden, Sob. «erberben auS;

Äteidj, toenn «efub im Innern geborften

geuer fprfltjt, unb £000 bie Jammernbe ©egenb

entftaltet,

©linwtt empor bie praffetnbe Stamme, unb Ijod)

Sräuenb fliegt bie ©ombe burd) bie fradjenbe fiuft,

äoubert unb fftttt, unb fällt —
SJie «li|, in bie Witte ber Stobt.

»ejitatib.

Seuer! — ei fniftert im iljurme,

2öfit$et um ftdj — $aläfte ftßtae»;

<Dttt entfefrlid)em ÄnaOe jetpla&t ba* Wagajin;

©taufen erfüllet bie Stabt.

ßt) orat.

»dj! teer tilgt ben 3ammer — wer ba*

(Slenb? —
Sie flamme 0011 innen — $«uerfd)lünbe ton außen

«etbretten «ertjeerung, 2Bangebleid)enben ©freien,

gurdjt bemddjtigt ftdj ber «ürger; — fld)!

*tie.

Unter bem ffradjen ber «Dlörfer

«ebet bie ftrbe, unb feufoet

:

edjon färjrt bie OTtne auf, mit itjr ber SFefle Gin-

3erflDmmett bie ©allter.

6 f) 0 r.

SÖJilb empor reißt fid) bie Waffe $uber

jfnodjen, #irn, ©ebärme raudjen an Steinen. —
*üu((an nagt am (Srj, unb Marmor,

Selbf! ber flettjer ift geuermeer,

Saft bem Orfu« entglimmt. —
SBie im Sturme bie «ögel,

Stürzen ßeidjeu runb untrer unb beden bie Örbe —
9lun beginnt ein neuer Sturm;

«in X$eil ber Sd)anj' ift unfer.

Kesitatiö-

$ort boran — hinter trjm 0 1 1 o'* 6or)orten —
©djon berftummten fo «tele Äanonen,

„ffetn $atbon!' - fo fjauY« im 6d)lad)tgetüntnul

Surd> be« Griten Sdjroert liegt im «tute ber ©allier;

„Äein $arbou ben ftönig«Würgern!

„«tut für «lut!" fo ballt'd bon Heuern.

Slrte mit einfatlenbem tttjor.

„fttud). unb Xob ben Wörtern,

.Sie ben Äöntg würgten!"

Sod) nein: 3m ©djonen fudjt ber Seutfd)e SRub.m,

Unb ebrt btr Wenfd)lid)feit.

Sd)on n>eb,t bie ftufcne leut« — Ser SiegeSablet

Stolj auf ben Rinnen ber Stürme; —
3aubern ftäb,lt mächtiger ben Wutt),

Sie 5ü>ogen, gehemmt, braufenber toben.

» e j i t a t i b.

©er Stürmer Sßutb, ju b>mmen,

Segelt ber ©aOier «ebingungSjeit.

Sa§ nid)t auf einmal totnm'

Der Stürmer SButb, ju weit.

Hb, or.

Sieg! Sieg! fo rjallt'a bon ©üben Ijer,

Sfflte im ©ermtter ber Sturm; Sieg! Sieg!

(Ertönt'« tat Horben — ftaunenb bord)t ber Oft

unb STOeft

Huf! 3b.r «ämpfer!

«efränjt mit ßorbeer bie ^ftupter,

T)ie bie «eflen ftür^en

So «jfigen bie beutfdjen f>elben

SBie fte einen feften Ort

3Jtit ©ewalt bezwingen fönnen.

W a r f d).

Sie Ib^ore öffnen ftd);

Unter bem SBiibel ber Xrommel

Siebet ber Seinb ourd) lange Steigen

Ser Sieger, unb ftredt bie SBJaffen bar.

SÖorjl behalten nimmt ben beutfdjen ÜRann

Sie bepegte geftung auf.

Siunbgcfang mit C b, 0 r.

2öo ber Saum ber Sreifjett fianb,

«lftb;t ber fdjönfte Sorbeer auf,

fteif jum Siabem,

Sa« für Sid), Su tnüdjtigfter Paifer!

Po bürg* ^elbenfyinb bereitet —
„Sod) nein, fo fpridjt bein Wunb

!

„©erootjnt nur große iljaten ju ert)öb>:

„Sein ift ber Sturmi

„ftbel betn ^erj!

„Sidj frönt ber ßorbeer,

„Unb beine Ärieger.

„Uleinem Jerone jur mäd)tigen Sdju^ttf^r,

.Seit auö ^aQiend ftrömenbem «tute

„3f)t tb,n mut^tg gepflüdet.
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3notr ^btbrilung.

Ouartett.

Scbön * ft bie $elbenba$n
f

Sie £>erfu(e$ flarl Oon 9)otI

3m fienje ber 3<>b"
©efab>n trofcenb betritt.

5ama trügt auf nie oermelfenbem gittig

SBie ßäfar — grofc unb unDergefelidj

TMenborf« Subm jur fladjmelt (in.

$eunmal burdjirrte Suna ifcren Ihei«,

Sab ber kämpfe biet ju (Sfjreu bet ©rennen,

Unb ba« alte 4R o g u n t i a wieber entfeffett

StttcJ) be« <8ro§en © i l b e l m « 2$at. -
JKeaitottö.

©otjin oerleitet ©aflien ber Unftnn!

Slidjt« t)emmt ber Siege fiauf;

Sil Siebe gegen dürften

Som Seutfdjen lernet ber ©aßier!

SBte toenn ber ftbein üon ben milben©ogen ergrimmt

Ueber bie Ufer (inbraufet,

Unb Sötfer unb Saaten

3m ©irbel fortwüljet;

3iafet ungebemmt ir)re Dtadjt,

$odb ber Seutfdjen ©äffen flraft

Zermalmet ber fttinbe ©tut,

SJom Ortu« erzeugt!

Segen ben ©äffen ber Seutfdjen!

Sie reblid) it}r 93lut bem SJaterlanb weib>!

6 bor.

35er $ftdjfte Wadjt

5ür Seutfdjlanbä ©djufc.

Gr fegnet Ib^re ©offen!

Warf*.
6r frönet mit bem Lorbeer

Sie <Wftd)te be» Sunbe«!
Sie Bufrubrifabne roirb geftütjt.

<K e j i t a t i t*.

Sdjtoebenb über Orürften^äupter

Itägt gortuna tjod) bie Siege«jeid)en

;

Segen bem ©aierlonbe

Set Seutfdjen!

flr ie.

0 fetjet, tote Rortunen« #ulb
Sem Eunb ber Surften Udjelt!

Suge.

ftür bie <Diäd)te wadjt ber £imme(.
©eredjt gejfldte ©äffen fegnet ©ott —
©er il)u öergifjt, ber fintt in Staub
Unb wirb ber fteinbe £obn.

Quartett.

C oereinte 9Rfi$te!

»lübet ftet« unb unoetweift!

Staig leb
1

(Suet Harne,

Unb bet (Suren Äub>.
•

5 " 9 e

.

Mit be« Segen« Sütlb>rn f|el)t

Sa8 ©Ifid um Cure gArflen »Srjrone,

Unb ruft in lautem SubelfcbaO,

G« leben Seutfdjlanb« frürften

!

GS rufet ber 3jter nadj:

©ie leben!

91m 17. 3uut roarb ©ranifuy« fomifdje Oper

Sie $oftftatton ober Sie unerroartete 3ufammen*
fünft jur erften Kuffübntng gebradjt.

(Sin weit grbfeereg Slufjfljen erregte bie nädjfte

Bonität, ba« am 22. 3uni al« au&erorbenttidje

©orHeilung für bie Armen bargefteQtt ©rfjaufpiel

oon ftofeebue, 0raf SBenjourito ober Sie SBer«

frinnörung auf Äamttdjatfa. Sdjon am Hage nad)

ber Auffübrung, am 23. 3uni, lief bei bem tjitftgen

9tatbe ein fetjr fdjarfe«, in fran^flftfe^er ©pradje

abgefaßtes Öeicbroerbeidjreiben be« gebeimen ruftifd)en

8egation«ratbe« oon SOueaffooitjd) ein. (Sr führte

u. a. Älage gegen bie reOolutionäre Xenbenj bei

neuen Stüde«, ba« er mit folgenben fdjroffen

©orten beurteilte : „Ce n'est dans le d6iire d'une

Imagination vicieuse, que lautem* a pu enfanter

un dönouement tout aussi plat," u. f. w. (9lur

im Ofieberwabne einer tafterb>ften (Sinbitbung (onnte

ber 9utor eine fo fladje iOerwidelung r)«roorbringen.)

Ser rufftfdje Siplomat erbebt bann bittere fttage,

bafe fidj bie lonaten SBürger ^ranffurt'« fo weit

betgeffen tjfltten, ben erfunbenen XbÄten oon jeb>

ober jwölf IBanbiten Seifall ju ftatfdjen. %ud)

b&tte man ^Jorfd), ben Sarfteder ber iitelroüe,

al« iUeria^toöter gegen bie Stuften unb polnifdjen

gelben lürmenb au«geaei$net. Sucaffooitjcj) bringt

biefe für iljn traurige S^atfadje mit bet fen^öfifeben

Keoolution, beten tSnfübrtt er aU eine „norde

sanguinaire de brigands* (blutled)jtnbe Wdubtr-

b»rbe) beaeiebnet, in lebt gefugte «etbinbung. (Sc

betont, bafe getabe in biefem Äugenblide Äufetaub

jene franjöfifd)e JRebolutbn in ber Statje ber Satte

Sfranffurt'« butd) feinen SelbmarfcbaO, aud) einen
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©tafen SBenjomSfg, befämpfe. (Er erfuche bab>r,

jene« ©tücf, ba* oQe Politiken unb anflänbigen

Äücfpdjten fiberfdjreite, lofort ju Verbieten, ebenfo

tote alle bte Achtung gegen Scufjlanb Oerlefoenben

Scfcaufpiele in 3ufunft ju unterzogen*)

Ser tRat^ entgegnete barauf, bafe bie $uf«

füljrungen be* ©tücf* jmar für fo lange ju Oer»

bieten feien, btd in SBten unb ^Berlin Über baffelbe

Srtunbigungen eingebogen wären, bafe aber int

Utbrigen oon betn Äatlje in bent ©djaufpiele tiidjtd

gefunben roorben fei, wa« brn SRefpeft gegen itjre

Äaiferlidbe Wojeftät (Äattjarina II.) oon JRufjlanb

Oerlf^e. Wan bitte batjer ben £>errn SegationSratt)

felbft etwaige anftöfjige ©teilen jur Au*merjung \u

beaeidmen. Sie Xbeaterbireftion oerwabrte fleh gleich-

fall« frdftig gegen bie Unterschiebung unpatriotifcber

^anblungStueife. iSie tjob in ibrer Gingabe berOor,

ba& Äofeebue tpräftbent in Seoal fei unb bafelbfl

wohne. Auch fcbitbere ba* ©chaufpiel nur watjre,

nenn gleich unglücflicbe 3uflänbe. Sie flaiferin öoii

dtufjlanb b,abe jubem ben in ihrem ©ebiete lebenben

Autor nie über bieje« Stüdf jur Sebe gcftellt, baffelbe

fei in £eipjig, Hamburg unb anbcrmärtS bereits

gegeben worben w. Se&ljalb bitten bie Sirectcuen um
freigäbe bei „©raf 93enjow*ro".

3)er Äatb frug am 7. 3uli 1794 über ba*

©tue! in Berlin unb Söien an, unb befdjieb bie

Xbeaterbirection, bafe e* bis jur Slnlroott au? bielen

©täbten bei betn prooiforifchrn Verbote jti oerbleiben

bobf. Die «ntwort au* Witn ift Dom 24. Juli

batirt, unb oon Ißilgram unterfertigt- Wan äußerte

fttfa bafjitt, bafe ba* fragticbe ©tücf jtoar angenommen

werben foDte, Oon ber (Senfin aber betentlich be«

funben worben märe, ©etjr inlereff.tnte Streiflichter

roirft hingegen ba* am gleiten Sage abgetanbte

Schreiben ber ^Berliner Xbeater>Strection, auf bie

bortigen, für bie Annahme ber 9loOttätrn bamal*

moafjgebenben formen. Gngel unbWamler berichteten,

baft man baS ©tücf in Berlin nicht geben wolle,

weil bie Siredion bie* felbft nicht für ratbjam unb

fchicHicb befunben, unb „nicht weil mir oon ber

Genlur ober $olijeo(!) unter beren 3uri#biction mir

nicht Reben, Ungelegenbeiten befürchten !" SaSlbeater

toar fomit öor bunbert 3at)ren in JBerlin freier

al* bleute.

91m 25. 3uli 1794 erneuerte Äflftner im Warnen

ber Ober»Sirection be* Xb/ater« bei bem Statte bte

Sitte um ©eftattung ber 3öieberauffüb>ung be*

SBerte«. Da* ©efttch beruhte, nach ben Atten, auf

ftch- tfrft brei3ab> fpäter. am 28. Auguft 1797,

warb (Braf !Benjow*h), ber mittlermeile in ©tntt«

*) 3>iefe, tote bte folcjenben 2Jtittb>ilunflen über ben
WegenRaab ftnb nad> ben «ften be* ^ieflgen Arth«* be-

arbeitet. 3). SS.

gart, 2Rann1)eim, flönigsfcerg, Altona unb SBiett

(in legerer ©tabt unter anberem Xitel) jur Dar«
peDunfl gelangt mar, toieber in ^ranffurt fretge»

geben, greilid) mußte ber jmeite Xitel be* ©c^au*

fpiel* „Sie SBerfcbmörung auf Pamtf^atfa" auf bem
3»ttel wegbleiben. Sa* SWort „grreib^eit" warb in

„Grlöfung", „©claOerep," in „©efangenfcfiaft" um-
gewonbelt. Slueb, blatte ber rujftfdje JRepbent, ©raf
oon ©tadelberg, Oor^er auf Anfrage be* SRatrj* er«

flfirt, bafe er feine dinwenbiingen gegen bie Sar»
fteüung be* ©türfe« habe.

91m 5. 3uli 1794 fam Sß'igl'S einaftige fomifchr

Cper Ser Sumpeufammler jur rrften Sluftiibrung.

äm 20. warb Äofeebue'* ©cbaufpiel Sa* Äinb bet

fiiebe gegeben. 3lm 19. unb 29. 3uli, am 21. «uguft

unb am 9. ©eptember ging ftet* auf begehren aber-

mals bie 3<mberflöte jn gfenf . 9jm 2. 9lugufl

brachte bie Cper ba* beliebte SMerf ©olieri**, Hjur,

tfßnig Oon Ormut (Xarare); am 10. unb 26. Sugufl

ba* ©djaufpiel, 3uldben ober liebe Wäbrhen fpiegelt

Such, Originalluft'piel oon ^uber, unb 3uliane

oon Sinboral ©chaufpiel nach ©ojji'S Sori* Oon

©chroeber bearbeitet. %m 11. «uguft bat Ruft u er

ben 9tath um (Erlaubnis jur ittuffüb.rung beSSdjau-

fpietS ©iri 33rabe ober bie Neugierigen, oon bem
im tDlarj 1 792 ermorbeten Ä&nig ©uftaO bem Sritten

Oon ©djweben, unb be* länblichen ©emälbeS Ser
Waitag oon ^agemann. Seibe StficTe mürben am
13. Suguft 1794 erlaubt, bort) (am nur ba* jweitt

am 7. ©eptember jur Sarfteaung. Slm 24. ©ep-

tember warb jünger'* Suftfpiel iOerftanb unb Seicht«

ftnn, am 28. jum erften vUtale ^imarofa'S fomifche

Cper Sie beftrafte Giferfucht gegeben 9Rit 6nbe

©eptember fchlog ba* roieberum 213 5JJorftelIungen

umfaffenbe jmeite ^atjreS'ftbonnement.

2)aS britte eröffnete am 1. Cctober mit SRartin'*

Cper fiiOa. ?lm 5. Cftober fanb bei aufgebobenem

Abonnement eine iOorftedung juut heften ber Slrmen^

bie kremiere Oon 3fflanb'S Suflfpiel Sie Seife nach;

ber ©tabt (Wanuicript) ftatt. Sa* oon b'flrten

nach dotiere unb Uüicherlep bearbeitete ^uflfpiel

Sa* Üontmäbcben ober Seiberlift gebt über SOe*
ging am 6. WoOember in ©cene. Am 20. warb

auf oiele* SBegetjren ^agemann'* ©chaufpiel Otto

ber ©chüj|, $rinj oon Reffen wieberholt, am 24. ba*

einattige ßujtfpiel Sie Neurath, (!) burch ein Wochen-

blatt gegeben. 3n ber legten iüoehe be* Wooember

bebutirten noch, mehrere bebeutenbe Ärflfte, am 22.

unb 80. TOob. (Junide al* TOargarett)e in 3fflanb'l

ßuftlpiel Sie ^>ageftoljen unb al* ftranjiSfa in

Sictorine, am 23., 25. unb 29. SemoifeQe ©chroad)«

t)öfer unb ^>err Suuicfe al* Xjtafta unb Xarare in

«Sur, al* «Pamina unb Xantino in Sie 3auberflot«,

unb al* ßitta unb Infant in SiHa.

Digitized by Google



33 —

- 9m 4. December ging bai einottige Sietobram

r-on Öotter, »tebeo, (TOufif »ort SBenba) in Scene.

3m 6. warb abermalä auf 33egef)ren Die 3aüber-
flöte gegeben, bie im 3arjre 1794 überbauet 25 mal

bargeftedt warb. 9m 1 4. warb gleidjfall« auf Diele«

SBfgftjren ßratter« ©cfjaufpiel Da« 3Räbd)en Don

HHarienburgmieberljolt. 9ud)fanbentiod) fflnf Weitere

Debüt* doi 3a§re«fd)lu& in 6d)aufpiel unb Oper

ftatt. 9m 7., 10. unb 17. trat ber fcelbenöater

Wßöer al« Obrift Don ftrepljof in Öro«mann'«

Suftfpiel Henriette ober Sie ift fcfjon oerbeiratbet,

a(§ Oberförfler SBarbrrger in Sie Säger unb al«

Oboarbo in Emilia Gtalotti fein Engagement an.

i)tab. Öelljaor bebutirte am 9. al« Älätdjen in

Ditter«borf« Cper Sie Siebe im 9tarrenb,au«, Dem.
Dornau« am 13. al« Königin ber 9tad)t in ber

^auberflbte. roätjrenb £>err ©elljaar ben $apageno

gab. 9m 18. Hellten fid) fogar in ^aifieüV« Cper

Die fd)öne Wüflrrin brei @äfie auf einmal oor.

$err ©elljaar al« $iftofolu«, Dein. Dornau« alft

fiie«djen, unb Dem. 2Üoralef al« 9tö«d)en, Untere

fang aud) nod) am 20. bie EuriQe in <5alieri'«

Cper Da« Päftdjen mit ber Cbiffre. 9He biefe

gafttrenben Äflnftler traten für längere ober tflrjere

3eit in ben 3)erbaub unferer Sütjne, bie nod) am
26. December ali lefcte Sloöität be« 3af)"« 1794
ftotsebue'« Drauerfpiel Die Spanier in $eru ober

Sofia'« Dob mit Öefängen unb Warfcbjnufit öon

bem Diepgen länger Eümenretd) aur Darftellung

brachte.

1705.
3m SBergleidje ju ber ©efdjidjte feiner Vorgänger

unb feiner 9lad)foIger bietet biefe« 3 flljr nur wenige

wichtige Daten. Den 9leujar)r3tag feierte bie Jöü^ne

mit einem Don 9Habame SBufla gefprodjenen Sßrolog

unb einer SUieberfjolung Don 3ünger'« Suftfpiel Die

©efdjroiftcr Dom Sanbe. 9m 11. Januar trat Engel«

Ijarb als StegierungSratb, iÜienbal in 5)e<fi Sdjau»

fpiet 93erirrung ob,ne Safter fein Engagement an.

9m 20. bebutitten SBoralef unb Demoifefle ©oralef,

Weldje (entere fdjon jum ©djluffe beS Dorljergebenben

3al)red febj gefallen tjatte, al« SBelmonte unb Eon*

^ ftanje in Wojart'« Entführung au« bem Serail.

DemoifeKe SDoralef, fpätere SRabame Eannabid),

unb ©attin be« Don 9ßannl)eiiu nad) granlfurt be«

Tufenen ftomponiflen unb SHuftfbireftor«, warb ein

Stebling bea SJublitum«, freilid) aber aud) eine fetjr

anfprudjSDotle Dermörmte $rima*Donna. 9m 25.

fanb bie erfte 9uffüb/rung ton 3fftanb'« @d)aufpiel

(Wanuffript) Die 9u«fleuer ftatt. 9m 10. Februar

roarb auf Ijolje« IBegetjren Die £auberflöte wieber«

rjolt, am 15. jum erflen State 3ünger'* SJtaSfe für

UiaKe, eine ^Bearbeitung be* beften WariDaui'idjen

Suftfpiel« Le jeu de l amour et du hasard, am
« ü <f bll «e. (»nligc im aJo*fn^raMi*ou fit tan». *nnfl :e.)

25. 3fflanb'« Sdjaufpiel (Wanuffript) Do* iöor<

urttjeil gegeben. 3m Orebruar 1795 mürbe Wenn»

fdjflb Dun ber Cberbireftion in Sotge mehrerer ,Wi&»
bsCUigteiten" unb roegen Ueberfd)u(bung entlaffen Er

fudjte burd) unmittelbare Eingaben bei bem ftatb)

jmar um Sdjufcnabme in feiner ©teQe nad), allein

bie Xbeaterleitung mußte fid) fo berebt gegen feine

JÖorroürfe ju Dert^eibigen, wobei aud) 9tennfd)Qb'*

Vorleben unliebfame ©eleudjtung erfuhr, ba§ ber

frühere Stegiffeur al*balb auf ben getoöbnlidjen 9tcd)ti*

roeg in betreff fetner 9ufprfld)e Dom iKattje Denoiefen

marb. »ennfdjüb'fl fpätere ©djidiale gestalteten fid).

mie bereit« weiter oben au«gefüt)rt warb, feb;r un-

glüdlid).

Eine am 3. Stärj gegebene Oper, Da« Qrcft ber

ßa^aroni, Don Ifdjincf, Üluftf uon Sörani^lo,

bielt fid) nid)t lange. ?(m 18. bebutirte Sta^ame
SRolanb al8 Offafowa im 5Babo'jd)eu ^Sttjaufpiel Die

€treli^en. 9m 21. marb CWanroc'* Cper Die

SBilben gegeben, unb auf Diele« öegetjren am 28.

jum JDoTtb^eile ber @eiellfd)a?t miebertjolt. 9m 6.

9pri( fanb bie etfte äuffi^rung Don 3fflanb'* Sd)au-

fpiet (Stanuffript) Der SJormunb ftatt. 9m 9. «pril

begannen bie Debüt* eine? bereits früher, im 3aljre

1792, mit aufjerorbentlidjem Erfolge aufgetretenen

Äünfller«, be« ©efangSfornifer« unb ^agbuffo Sur,

ber bolb ju ben tolfst^ümlidjftfn unb gerne ge»

febenften Darftellern unferer SJübne jäl)Ite. Sur,

früher am furfütftlidjen ^oftb^eater ju Sonn tb,ätig,

trat am 9. 9pril alt ^ßapageno in ber miebrr auf

Ijoljeä unb Diele« Segeb^ren gegebenen 3auberflöte,

am 12. al« ^iftofolu« in ^aifieflo'S Müllerin unb

am 16. o(« Jb^abbäu« in beffelben Steifter« Cper,

König Xcjeobor in beliebig auf. 9m 10. 9pri( batten

in ben 3mifdjenaften be« Suftfpiel« SÄaefe für Walte,

Stabame 9iuof unb .^err 3°^ft, „b^erjoglid) mirtem»

bergifd)e{!) Solotänzer«, einige ©olo«(!) unb pas

de deux" getanjt. 9m U. gab §tti «rödelmonn
ben Cberpriefler in Äo^ebue'« nad) SHarmontel be«

arbeitetem ©d)aufpiele Die Sonnrnjungfrau. 9m
19. 9prit erfdjirn Wojart'« tjtrtlirtjr Oper Die

^)0(rjieit be« Srigavo jum erften Wale auf ber felbft»

ftänbigrn Ofrantfurter ©üljne. Die JBefefeung mar
bie folgenbe: G>raf 9(mamoa, Denimer; ©räfin,

TOab. .^einemann; 6ufanna, Dem. ©djma^^öfer

;

Sigaro, ©djröber
;

Eb,erubin, Dem. SBoralef ; War»
celine, TOab. Demmer; «artgolo, f)flbfd); «aRlio,

Eunife ; (BuSman, Suj
;

^»anndjen, (9ärbd)en) Dem.
Äallme«; 9ntonio, ©ranbel. 9m 26. 9prit fanb

ba« lefcte Debüt ber tragifd)en ^>e(bin Wabame
JRolanb ftatt. 8ie gab bie Ittelfclbin in «Boltaire'«

Zrauerfpiele Werope, meld)e« bei biefem 9n(affe ^ur

erften Darftetlung gelangte. 9m 5. Wai fang Sur,

roie ber Itjeaterjettel betannt gab, wegen t)eimlid)er

9
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<Jntmeid)ung be* öoßbuffo fcHmenreid) ben ^ebritto

in b'Wopjoc« Cper Sie Sßilbeu. 9lod) 9teid)arb'«

Xljeaterfalenber für ba* Saljr 1796 bcbutirte ber

Pontraftbrfldjige bereite am 15. fWoi 1795 aU
<ßapageno am töniglidjen 9lationalt$eater in Sertin.

3n granffurt warb er auf bat 18orjüglid)fle burdj

£uj erfefet. fltm 14. warb abermals auf oiele* ©e»

ge^ren Sie 3<»uberflBte gegeben. Sie SJeliebtljeit

biefer Oper mar im fortwflbjrenben Saufen, benn

man mußte fte aueb; in ben nädtften Monaten, unb

jWar am 14. unb 28. 3uni, fowie am 28. 3uli

auf SBunfd) toieberb>(en.

Sie Cpern»9coDitflt De« 2. 3unt mar ©argine*

ober Ser Högling ber Siebe, Don b'Hlanrac, iejt

Oon ©djmteber; baffelbe Sujet warb befonntttc^

fpöter aud) Don $ae: tomponirt. üm 24. 3uni

ging erfimal« ba* einaftige ßuftfpicl na* bem ffng*

UfaVn, Sie Uebereitung, am 29. Sfflanb'ö ©djau»

fpiet Sa« 3?ertnfldjtniß in ©cene. 9lm 12. 3uli

«rfdjien Pönig ßear, Irouerjyiel nad) ©b>felpearc,

ber Bearbeiter blieb auf bem 3*ttel ungenannt,

(ßear, «pranbt; Pent, 6ngelb>rb; (SHofter, ©d)inibt;

ßbgar, $orfd); Crbmitnb, ©tenfcfd); C«walb, ßur,:

Hofnarr. Arnberg; ©oneril. OTab. ftolaub; ftegau,

ÜMab. ©utta; Sorbelia, Ulab. »fdjenbrenner.) fim

26. 3n(i folgte ein anbere« bebeutenbe* englt|a>«

©tüd, ©§eriban'« fiuftfpiel Sie ßäflerfdmle, öon

£eont)arbt bearbeitet. 3m rejitirenben ©draufpiel

braute ber «ugufl, am 4. 3flnger'* ßuflfpiel $>er

offene IBrtefmedjfet, am 9. ßafontatne'« Familien»

gemfilbe, Sie Xodjter ber ftatur, am 20. ©otter'8

fiuftfpiel ber <Erbfd)leid)er. Sie Oper führte am
8. Uuguft erfimal» ba* ©ingfpiel Ser 2ali«man

ober bie 3igcnner Don ©alieri auf. 3n ber ©eleit$«

wod)e ber #erbftmeffe warb ein foqcnanntr«: „ftfinf

5}ilet««9lbonnenient" eröffnet.

Sie 9leuigfeiten ber fiel« Diele grembe nnd)

t^ranlfurt füljrenben 9Kef|e waren am 13. September

3fdjolfe'« Irauerfpiel (ber Autor warb übrigen«»

nic^t auf betn 3f,,f l genannt) AbäQino, ber große

SJanbit, unb am 20. ©üßmaoer'*, befanntlicb, eine«

ßieblingefdn'tlcr* oon Wojart, große fomifdjc Cper

in jtoei Aufzügen, Ser ©picgel oon Arfabien. Am
21. trug .f>err(!) ^irj« au« UHan»b>im. 9 3aljre

alt, in ben 3mifdjenaften be* 3ünger'fd>en Suflfpiel«,

SaS (übepaar aue ber ^roDinj, ein 3?iolin*€oncert

Don Uliolti Dor. ©elbftDerflänblid) Drrlaugteu aud)

(am 24. September) bie Weßgftftc nad) ber 3ft"ber*

flöte, unb aud) am ir>. Cctober warb biefe Cper
raieber auf Diele« ©egetjren gegeben.

Sie erfte Weubeit in bem am l. Cctober be«

ginnenben 3ob"*obonnement, bem Dierten feit ber

©elbftflänbigteit ber ftrantfurter SJßtjne, warb am
4. Cctober al« ^orftellung für bie Armen gegeben.

G« toar Pofcebue'« *5d)aufpiet (SRanulcript) Set
SBerlAumber. Am 18. folgte ein nod) in fpAteretr

3ab,ren lange unb gerne gefe^cned SnfjtfDiel, Sie

Sd)act)maf4ine, nad} bem Gngtifdjen Don Sed. Ser
1. Wooember brachte baB Zrauerfpiet Vtaria Stuart

Don Spie«. %m 14. fanb bie erfte 3uffüb>Kng be*

Don §d)tniebrr naep bem ^ran^öftf<^en bearbeiteten

b'Älaprac'fdjen ©tngfpielö Äubolf Don StefD, ftatt.

Sine feb^r intereffante Sd)aitfpietneuig(eit toar aud)

bie ©orftellung Dom 22. 9loDember, bie Srflauf-

f Qt)vuug be8 in $ranfreid) abgelehnten ©eoamar*

djai4'fdKn ßuflfpiel« Sie ftrafbare Wutter ober

Zartuffe ber Stoeite. Siefe« Serf ift nur nod)

wenig betannt, ed bilbet eine fe$r toirffame Qrort»

je^jung t?on Sigaro'4 ^od)Mit, unb fflbrt faft aüt

$erfonen biefe* ßuflfpiel« in reiferem Älter wieber

Dor. Ser Secember brachte nod) brei Sdmufpiel*

neubeiten, am 6. ba* tyftorifdj'bramaHfcbe öemdlbe

Sie StegerfclaDen Don ffofcebue, am 12. ba« ein'

attige franjöfiftbe ßuftipiel Sic 9tcunbe auf ber

$robe oon ©enunoir unb am aWetten t8eibnad)t«-

fetertage eine SBerbaQb^ornung ber tytt bereit« im

ftoDember 1782 gegebenen Sd)ifler'fd)tn 9täuber

unter bem Xitel Sie ©rafen Vloor. Sie iBefe^ung

war folgenbe: Ser alte ^IRoor, ttngelbarb; Pari.

$ranbt; Qxani. ^od)fir(^al«©afl; ^ermann, ^orfd);

Sdiweyer, Sd)röber; Spiegetberg, Semmer; Moller,

Hmberg; Poftn«tp, ber al« ruf{tfd)er Offtjier be»

aeiebnet warb, ©ten^fd) unb «malie, «tabame «fiten«

brenner. Sa« ©tüd ^iett ftd) nidjt einmal für furje

3eit in biefer gorm auf bem Repertoire.

17»«.

3n biefem 3ab,re fyatle gfranlfurt fernere ßrtrgs-

brangfale au erbulben, bie aud) auf feine Sweater*

oerbältniffe nacbtb^eiligen bemnieiibeu (Sinfluß übten.

3»ar begann ba« 3ab,r fe^r glürfoerfpreo>enb für

ba« Punfiinftitut, bie ^inanjen waren woblgeorbnete,

bie Äünftler waren beliebt unb ber U3efud) war, nod)

hurc^ bie Dielen Irupprntb>Ue oerftärtt. bie in Sranf»

furt auf it)ren Surcpjflgen 9taft t)irltru unb beren

Cffijiere ftänbige Ib^catergälle waren, ein tct>r reger.

9tn patrtotifd)eu Punbgebungen fehlte e« banialö nid)t,

unb bnrf fd)on bie zweite bemertenewertbe^3orfteflung

be« 3<>f)re« 1796 aU eine befonber« intereffante

be^eiebnet werben. Km ^teujabrötagc warb Steigen*

tefd)'« ßuftfpiel Sie freier erftmal« gegeben, ben

üblichen Dorb^ergebenben Prolog fprad) 'UJabaine

Chintde. 9lm 5. 3anuar 1796 befuctjte ber öiterrei«

d)ifd)e @enetat*0rclbmarfd)aU (Slairfait unfere Stabt.

Serfelbe blatte im ooT^erge^enben 3ob
/
re ftegretd)

gegen bie ftranjofrn getftmpft, unb biefelben oon ber

(Eroberung granffurf« jurüdgebalteu. Glairfait

flieg im ©aftb,ofe jum römifdjen Paifer auf ber 3ett
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tb- Ueber feinen $3tfud) in unterem X^eoter fdjteibt

Dr. 3ung, ber ?Ird)ibar unfern (Stobt, im neueftcn

8onbe be$ «trdjiü* für ^ronlfurt'« t&efdjtcbte

uub Äunft in ber öorjiigltcben flbtjanMung: „Die

€J)tenbtirger ber Äeicb*fiabt unb ber freien ©tobt

fttanffutt am Wain" bat gotgenbe: „§ier mar ber

§elb ntdjt fo balb erfäienen, al« oon allen €eiten

bie ungefünftelten Jperjen*ergiefeungen be« Oetfatn«

melteu $ublifura« in ein breimal wieberbolte*

tynrei&eube« «ioatrufen ausbrachen. Da bieie un*

gef^mtnftr nüchterne Aufwallung von $erjen tarn,

f» »erfeblte fte aud) ihren Stteg juiji £erjen nicht,

mit ficbtbarer (Sm^pnbfamfeit entgegnete feine €|cel»

lenj burd) eine Verbeugung nad) allen Seiten hin,

ibje bonfgemifdjte 3ufriebenb^eit. #err fßranbt briicfte

bie (mpfinbungen be« ißublifum* in wohlgeratenen,

an ben £errn trafen gerichteten Herfen in einem

Prologe au«, ber mit gleicher Äunft unb «efdjmadl

brtutirt würbe." Diefe Darfteflung folgt ben ©ertdjten

tiefer 3"tungen. Die Äebe felbft ift in ber

(Yidjarb'tdjen Xtyeaterjettel'Sainntfung unferer 6tabt-

bibliotbef nod) oorbanben, nad) welcher fie wörtlid)

»Übergegeben fei. Der SBerfaffer war ber oft ge-

annte &Ut. Sic lautete :

Stete
iur gerjer ber flnmefenb/it

©r. Qrsceflenj

bei Ä. unb '«Heid)* ©eneral'gelbmarfcbatt

.£> e r r n trafen üon Gl a i r f a i t.

6efprod)en im Zfjeater ju graulfurt am Wain

üon $frrn iß t a n b t

1 7%.

Sc ift, &r ift in unfrer Witte

Der Wann be« Wuhm«, üor beffen @iegerfdjtitte

Da* milbe #eet ber (Ballier oerfdjroanb;

Der eble £elb, in beut ba« iüaterlanb

3üngft feinen SRetter, feinen Stächet fanb.

G: ift — ör ift in unfrer Witte!

C! Dag ich 2Borte ^ättc. 3hm ba* Danrgcfübl ju

fagen,

Da* granffurt* Bürger treu für ib,n im Stilen

tragen

!

*dj! <ttirgcnb* fdjlägt —- ootn }Jalaft bi* jur niebern

fcfitte
—

Sin beutfd)e« £)erj, welche* nicht bie £iebe

Wit gtammenfdjrift ben Flamen 6 1 a i r f a i t grübe.

3bn träget Danf unb SKnbm auf Hbler*fdjWingen

SBon einem 5J$ol jum anbern bin.

Unb bie (Benien beutfd)er Ireue Illingen

Den fiorbcer ber Unfterblidjfeit für itjn

!

39enn in ber 3eiten rafdjcm @ang

3ab>tau|enbe üotabetfdb>eben,

Dann wirb ber «bie nod) hn Reißen Danf
Der Dtaajwelt, al« ein anbrer ^ermann leben!

3-

begeben würbe an jenem »benbe äBalter« Oper
Die feptegelritter.

Ueber bie Äebe 3hlee'Ä finbrt man in bem auch für

biefe Äüdblide lunfirfjUidj be* 3ab«* 1796 nod)

oftmal* |u benü^enbeu 2Berfe: „granffurt im 3ab,re

1796" 9ou Dr. tf. Renner folgenbe Hnutertung:

„Dieie Äntebe fd>eiut bieten ffleifall uub ftarfe Stach'

frage gefunben *u hoben, loa* au« folgenbec im

„3nt eiligenjblatte" dorn 22. 3anuar enthaltenen

Hu^eige ^erOorgeb^t : „Die Siebe, we(d)e bei Vln*

wefeu^eit ©r. Sscefleiij be* gieren gelbmarfajall

trafen oon (Jlairfait im t)ieftß<n ©ohaufpielbnuje

gehalten würbe, ijt nach bem SBiflfn ber Cber«

birettion bi*her au jeben, ber fie oerlangte uneut*

gelblid) abgegeben. Die läufige 9tad)irage barnad)

»erleitcte iube| einen b^Hgen SBudjbrurfer — au«

©d)ouung wirb fein 5lame oerfchwiegen — fie h«' 1"'

liehet SBeife nadj^ubtuden unb einen unerlaubteu

föewiun baoou jii Rieben. Die ttbfidjt ber Ober*

Dirrttton bie« fleine Dotument ber Danfbarleit

Srranlfurt«, für jenen erhabenen gelben, ohne

ttigennufc au«^utheilen, gebt baburd) uerlohren unb
be^fjalb hauptfäd)lid) wirb r^eeemit öffentlich De '

tannt gemacht, bo& nod) ösemplare unentgeltlich

bei .^evrn 3t>Itc auf ber öd)leffingcr (Baffe ju

haben finb.

Von Ib/alefCbevDireftion« wegen."

fkm 80. Sanitär warb erftmal* Wojart'e Cper

6o machen fie'« Ade aufgeführt. (5ranji*ta, Dem.
Sypvalef ; ^rieberife, Dem- Dornau*; Jetbinanb,

eunite: fflilbelm, JÜoralef; ^aurette. ftammer«

mäbdjeu, Wabame ^einemann; Dr. Schneller.

£übfd>). «entere «olle ift bie be« alten Ward)efe

unb gilbtet* ber 3ntrigue, bie Va|partie ber h'uti»

gen ^Bearbeitung, tlud) bamal* fdjon beeinträchtigte

bet fchwadje Xert ba« flaffifche Wufitroetf. fo bog

fdjon im folgenben 3ahre Goethe oon feiner Wutter

im Auftrage ber Xbcaterbireftion um lleberlaf ung

be« befferen, SBfimar'fchen Xeste«oon Vulpiu« erfud)t

warb. Im 81. 3anuar unb am 18. f?ebruar bebu»

tirte ber @d)aufpie(er Ätüget, ^elbenOAtetbarfleder,

al« t$rtfc SBerg in bem juin erften Wale gegebenen

gamiliengem&lbc Oon Rieglet, SBeltton unb ^»erjen«-

gute unb al« SBobmar, ber £>au«oatcr in (Semmingen'*

Schaufpiel Der beutfdje .^au«oater- ffr warb engagirt.

%m 2. Ofebruar watb wieber auf Otele* Serlangeu

Die ^ubcrflote gegeben. Um 28. fanb ftofcebue'*

nod) lange beliebte* L'uftjpiel «rmuth unb tbtlfinn
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bie erfte Kufiüb>ung. Sa« 3ettelPer<ieid}ni& bringt

ffit ben "Ülärj jwei söeneftiuorfteflungen bei ©efefl«

fcbaft. unb $war am 4. bie erfte Aufführung bei

jwetaftigfn ©ingfpiel« Don v4)ortogallo, Sierwirrung

unb Stebniirtfeit ober Sie bfiben ©adligen unb am
16. jene be« Suftfpirl«, Ser Cnfel au« 3nbien, Don

% 3. 0011 (Wittenberg, wrlctem ein Sioertiffement

fofgte. Um 17. 9lpril bebtitirtc ber ©d)aufpir(er

iöietaub al« £einrid> in ber erftm Aufführung

be« flotoebue'fdjeu itterfcfioiifpirld Ser ©raf Pon

SBurgunb; er Warb engagirt. Sie Wefjir war nod?

einem »riefe ber frrau Statt) ©oetbe Pom 22. April

„unterem Jbeater |cf)r erfpriffjlidi.''

Am 5. 9Jtai roarb tie heroifcQ'tomijdjr Oper eine*

Ungenannten, Ser 5tein ber SBcijen, am 16. flofjf»

bue'Ä ©rijoufpiel ('Ulanulcript) , ftalfdje ©djaont,

erftmal« gege6en. Am 19., 23. unb 31. SJtai

bebutirte ber 58aifift Stieget ol« Saraftro (Sauber*

flöte), Seporetlo (Ton 3uan) unb Camin (Gntfülj'

rung. tfr warb bnlb ein Liebling be« }}ubltfum«.

Am 10. 3»mi wotb erftmal« ^ßatfküV« Singfptcl

ftina uber SBabnftnn unb Siebe aufgeführt. Sa«
gleite Ötbretto batte aud) ber frnn,}öfijd)e ftomponift

b'Alanrac fomponirt. Sfflonb'« beliebte? -Sdraufpitt

Ser Spieler (SJlanufcript) erlebte fiter am 26. 3uni

bie (Jrftauffüljrung. (Söaflenfelb, Cb>im, ©tbmibt;

Söallenfelb, 9teffe, ^oridj; Saronin : Wabame Afdjen*

brenner; fiieutenant Stern, $ranbt; ^ofert. Semmer;
Öabrrcrjt, Sur). Wad) ber am 7. 3nli 1796 ftattge»

funbenen Aufführung ber ^aifieÜVfdjen Cper Sie

UJtüllerin roarb ber flunft unfreiwillige 5Rul)e bi«

jutn 8. Augufl auferlegt. SBefanntlict) tjatten in

ber Wadjt Pom 12. jum 13. 3uli bie Orran^ofen

bie ©tabt *u befdne&en begonnen, unb bann einen

^affenftiOftanb bis junt Abenb jelm llb> bewilligt.

Sa fidb bie SJerhanblungcn Wegen Uebergabe ber

©tabt aber länger hinauszogen, begann am 13. 3uli

Abenb* Por 11 Uhr ein neue« Söombarbement, welche«

längere 3eit anfielt unb au&erorbentUd)en ©fabelt

perurfadjte. Am 14. belebten bie Sranjoienftranliurt.

Weldjr« nun alle Seiben einer eroberten ©tabt ju

tragen blatte. Sie ©tellung Pon Öeifeln, Mequifttionen,

Gontributionen. Cunrtierlaflen u- I. ro. brürften bie

Bürger, Pun beneu piele burd) bie ÜBefduefeung aufeer»

bem in fdjweren Schaben getommen waren. Sem
ib,eater hatte bie ledere [eine Sefdrabiginig gebracht.

35a nad) bem lagebndje eine« ^eitgenoffen, be«

JKatl) Oringer, trofc tfiirgfinöltjen, bie Bürger bod) ihr

Vergnügen traben tooOteti, fo erfuepje man ben fran^ö»

fifdjen 33efehl*hnber um ©eflattung ber SBiebcrauf«

nähme ber Xtieaterborftedungen. Siefelbe erfolgte

benn aud) bereit« am 1- Auguft 1796 burd) ©enerat

Sarnaub mit ber 33rbingung : „bien entendu, rpi'il

ne sera jouo, que des pieces, non contraires

aux prineipes fran«^ais," (bafe feine ben fraujöfifdjer»

(Mrunbfä^en miberftreitenbe ©tilde gegeben mürben).

Sa aber ein Itjeil ber Äihiftlex Qranlfurt Per«

(äffen blatte, mürben am 4. ftugufl Pon »Oberbiref»

tion«roegen
M

bie Witgtieber ber ^ieftgen National-

fdjaubübne, toeldje burd) bie friegerifeben Vorfälle

üeronlafet mürben, fid) ju entfernen , aufgeforbert,

Por Önbe (aufenben Wonati 9(uguit ftd) einjufinben,

onfonft ifjr befte^enber (Sontroct als gän^ltd) aufge*

boben ongefebt'n wirb; ebenfo werben bie, meldjc

i<ortd)ufj fdjnlbig ftnb, ueranlafet, wegen ber fKQif*

bfjaljlung bie nötigen Slnftalten p treffen, anfonft

fie borum belangt werben.*) fflie au« Äirdjner'S,

am Grnbe biefrr ©cbilberung ber S^ätigfeit unferec

SBflb^ne im Sab^re 1 796 mitfiitbeilenben föürbigung

be« Ib,eater8 erfidjtlidj, Oerliefeen u. a. in ftolge ber

ffrieg«wtrren, $or!d). (Sunirfe. feine ftvau (bie fpätere

Srau ^>enbel»©djH^) unb Semoifefle ©djwadjb^öfer

bamal« untere Ifunftanftalt. 9ltn 7. 3luguft würben

bie SltorRrllungeu mit Wo^art'« ,Sauberflöte flute

enct»ant«M?, wie ber nun boppeljpradng erfdjeinenbe

Settel befagte) wieber eröffnet, bieie Cper mufjte

Idjon am 13. auf SJegebren wieberbolt werben. Sen
franAörtfd)en Settel ^ 0on open feinem oft genannten.

äLlerfe : „Sa« etfte ftäbtifdje I^eater in Srantfurt

am Dtain" angefügt. Serfelbe, ber in mrb,rfad)er

»ejieb^ung ^ntereffe bat, bejofj folgenben iüJortlaut

:

Avoc Penuission on »ionnera aujourd'hui

dinianche lo 7 Aoiit 179G

La flutte 0 11 c h a 11 t 6 c

Opera eu deux actes.

Musique du Maitro do Chapelle Mo2art.

f'orsonnages:

Sarastro Mr. Zaccariui.

Tamino Mr. Wieland.

La reine de la Xuit . Mad. Heineraann.

Pamina, sa tille . . . Mad. Wornleck.

viii l
Mnd. Aschenbrenner.M mphes ue la reine de

|

^j ti) | ^^>e
*

,a Nuit
I Mad! Demmer.

[
Mademois. Hübsch.

{ Mademois. Kallmes.

( Mr. Doinmer.

Mr. Lux.

Mademois. Zuccarini.

Mr. Demmer.
Mr. Roland.

Mr. Dnpr6.

Mr. Amberg.
Prctres. Suitte.

Genies ......
Papagen0
Une vieille femme . .

Monostatos, un n»
v

-grc .

Esclaves

D'autres Esclaves.

*) Dr. S. § e ^ n e r. ^ranffnrt am SKain im 3<u)re 1796.
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Le texto des aries se trouve ä la porte pour

3 Batz. 158™e Repräsentation pour lüs Abonnes
u l'Annee. 11°° repr6sentation dans le 10™*

Abonnement des petits billets dont 16 coütent

10. fl.

NB. Les billets d'Abonoement ne servent

qu'aux persunnes de la ville et point pour les

Prangers et ne peuvent se prendre a la porte

d'entree; pour conserver l'ordre on ne pourra

laisser aller personne sur le theatre pendant

k-s reprosentations et les repetitions.

Les Loges des Abonnes ne pourront etre

ouvertes pour personne d'autre que pour les

proprietaires. Le prix des Ix>ges du preruier,

second et troisieme Rang et au purquet ent

1 fl., pour les railitaires seuleinent 38 kr. Sur
la gallerie 24 kr. et au paradis 12 kr. le tont

en espeees sonnantes.

Billets — valables seulement pour le inline

jour — se trouvent ehez le Sr. Seheidweiller

ä la pronienade Lit. E. 238 et ensuite ix la

porte. Le eonitnen.eement est ä six heures

pivcises.

Sie »raupfifjjen Xitel bet ^rroorragenberen

SScrfe be« Repertoire« lauteten : $ie önlfüf)tung

au« brm Serail, L'enl6venient du Serail, am
11., 35ie Sonuenjungfrau, La vierge consacreo

au Soleil, am 16.
; ßubroig ber Springet, Louis

le Sauteur, am 13., Silin ober ©vbönfjett unb

lugenb, Lilla ou l'union de la beautö et de la

vertu, am 21., %m Irflben ift gut fiidjen, Bon
peeber en eau tiouble, am 25., 3)ic Jäger,

Les chasseurs ou les nm-urs earapagnardes,

am 30. ttuguft unb bte SUilben, A/.eruia ou les

Sauvages am 6. September. 91n biefem läge er»

idjieu ber lefote franjbfifdje Itjeaterjettet, ba in ber

'Jladjt Dorn 7. auf beu 8. September 1706 bie

Jranjofen bie Stabt triebet räumten. melcbc nun

iofort oon ben Oefterreiebern befe&t Warb. 31m

10. September warb bie »^aiiberflöte. atfo bie

gleiche Oper, roie bei ber Jöiebeiftufuahme ber Vor«

ftellungeu gegeben unb trug ber Irjeoterjettel .tum

rrftenmale bie iÖeieidjuung „mit gnäbigftcr 9r»

laubnifj." "Jim fcigrnben Menbe maxi ba« Ü:ift|piel

eine* 9luonuinu«, 5)er feltciie ^rricr \\xm ertten«

;na!e aufgeführt. SJctnfelbrn ging ba* befanute
sUtelebranto Don '.üenba, "3'iebea, ooran. 9lm fol»

genben $oge befcfjruerte fid; ber (Senior, Äandeiriitb

Sötjmer, bei bem SHatb, bafj er fein £eniur'$remptar

be« neuen Suttfpiel« erhalten habe. Die Irjeatev^

Xirtftion bat roegen biefer Verfäumnifj, roeil fie

bie bamal« fjetrfcbenben ©irren Derfctulbet hatten,

um ßntfcfnilbigung, roorauf biefe Sacbe nad) Senat*«

* ü i i I i tf«. (»rU09« i«t fflodun^anW^a« «Ur brnrn. ffnnfi :c.)

befdjlu& auf fidj berufen blieb. 3n bem am 30*

September 1796 fcbjiefjenben Sbonuementäjabre

rjatten flatt ber übltdjen 218 VotfteHnngen nur

180 ftattgrfunben.

2lu« ben Äepertoiren ber legten brei 9ftouate

Ui 3ahteÄ 1796 ift nidjt öiel ju bemetfen. 91m
15. Otlober toatb erflmal« 3'ntmermanns ein-

aftige« fflelobram 5J$erfeu« unb Snbromeba unb

öngel« länblicbes einaftige« Cuftjpiel *3>et bonf»

bare Sohn gegeben. 9lm 23. ^alte eine Sflieber«

fjolung Pon 2Brani|}hy$ Cberon Äönig ber ttlfen

jum heften ber Firmen ftatt. 91m 26. Wotember

fam 3fflonb'* Sebaufpiet $icnftpflid)t jur erften

55arfiellung unb am jroeiteti 5i)einad)t«tag trat ber

Bariton ©chröber in ber Ittelrotle bei Don ouf-

Son 1796 bi8 1800 beftanb bie Ober-Eirection

be* Itjeater« ou« ben Herren Dr. 3. ©. (SJrambÄ,

3- &• flüflner, 3- ®- Sdjmibt, .fpeinrid) Scbruenbfl,

'4.1. SJluffp, ©. ©uaita unb ^eter «ernorb au*

Cffenbad). lieber btffen 5)erbienfte um unfere iöübne

unb über bie Seiftungen berfelbeu Perbreitet fid)

'Jlnton Aitcbner in ben „9luficf)ten t>ou ^rantfurt

am Wain unb fein« Hmgegenb" mit befonberä

roarmer Unerfennung. Qv fcfcreibt u. a. : „"Blärbtig

roirften feitbem bie ^eitereigniffe auf bie SBflhne

ein. Sie gewann ober nerlor bei jebem 5Öed)fef

let ^oterlanbed. ©0 trat bei ber 2?efd)tcfjung uon

1796 allgemeine 3"rüttung beften 9Jcit«

glieber. Ilorfd), (Junife, feine fixau, bie jetjige

^)enbel«Scbü^. unb bie aufblübenbe Sdjmadjböfer

nertieftcu ^ranffurt.

ttieUid) £)atte jene Verlegenheit, in tuelcbev man

ftd) befanb, bic gute SÜirfmig, bafe ber funftper-

ftchibige 93ernorb auö Offenbad) uir Leitung ber

^Jnftalt mit Zubern errtmtjlt routbc ©ein ftifer

für ba« 0ute, feine oon jebem fc(bfiifd)cu Streben

entfernte .ffunftlrebe flöfeten beu iJlitgttebctn ber

Siühne neuen Wutb, ein.

Unter feinet Söermaltung nahm bie Cper jenen

raliben 9Iuf|ci>roung. ber fie bnlb jju einer Ootje

brachte, bie fie fpäterbjn nie miebet erreiitjte. ÜÖet

erinnert ftd) niebt gern au ben glänjenben Staub»

punft be« Singfpiel« unter gannabich'4 ^üljrung.

Sänger unb Sängerinnen, dböte unb Cvd)ffter,

9l(leä ftanb bamalä im feböniten Ginflange. Seiner

mad)te bem elnban bm dornig flreitig. ^4 galt

ber mollfommenbeit bf« («anjen, nicht ber Ztyilt.

Xarum trurbeit hier bie Dleitierroevfe beutfitcr unb

frember louiefoer auf eine 3l*eije gegeben, welche

freuMge 2?etounbcrung bei jebem flenner erregte.

SJaui hatte Jrau (Sauuabid) eine ber lieblichften

Stimmen, bie man fyi>xt\\ fonn; bai ^lic^eube

ihre« Vortrag«, bie 9iunbe ihrer löne, fflbi't im

leifen "JHano, machen Tk ben ^rtunben be« ©eiaiige«

10
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unDergeftlid). Aud) ber gleichzeitige <Dtaurer mtt

feiner feltenen liefe unb reinen JüUe fänbe fdiwerlid)

jefct feine* ©leiten ! SEÖarum mujjten biefe Sterne

an lyranffuit« ftunftrjiininel jo fctjnefl Doru^r«

jietjen ? 21)ob,l barf man it)nen ba« gewichtige IPort

nachrufen

:

„Schwer ift bie .(fünft, vergänglich tft ib,r greife,

2>em Wimen flicht bie ^tacfjroelt feine Ärän^e
!"

"Und) ba« Sdjaufpiel roar bamal« nidjt minbrr

öorjüglid). G« fennte fid) bei folchem 2Bertb,e um
fo eher erhalten, ba man jene Särmftüde, welche

iüölferfdiaftcn uir S5arflellung forbern, wen'g cber

gar niijt fannte, unb baä ^ublifum nod) nicht fo

weit überfcUtigt war. um nach ftetem Sbecbfel iu

ber floft ju Bedangen. An bie älteren *Dlitg!ieber

ber Öefefljchaft hatten ftd) bie roaderen Sdjaujpicler

Cito. Sur, Stabler. Söerbp,, .£>aa§ unb anbere an-

gereiht. So würbe manche« brangoofle 3<>hr f)\w

buret» bie öaterlänbifcbe SBütme in aufftrebenber

3ugenbfnlle ermatten Jtie blieb ber behalt um
einen lag juriid, wi: ee bei fiirftlid)cn kühnen
wohl öfter« Qcfdjarj.

M

irtT.

Giner 2lMebert)oIung ber beliebten Üikanifc«

fij'fdjen Cper Cberon, Welcher ein Don «ölabame

Afd)enbrenner gebrochener Prolog ooranging, war
bie sJ{euiahr«uorfteQung gewibmet. Am 22. Januar
warb ba« Äuflfpiel ^»eimburg unb Waria oon S?refoner

gegeben, ohne inbejfen bie Straft be§ 9iäuid)d)en«

beffelben Herfaffer« ju erlangen ^nm SJortheil

ber Öefellfcbaft ging am 23. ©retrp/e beliebte Cper
iRidjavb ßöroenherj in Scene. Am U. ftebruar

fanb eine Aufführung Don flojjebue'« i'uftfpicl Armutb,

unb Gbelfinn ftatt. Slton biefem läge an warb,

Wie bev fettet befagt, wegen Dieler lUi&bräuche ber

fogenannte „Sreibafeenplafe" aufgehoben unb mit

ber Wollene Bereinigt, bie bnmal« 24 Äreufer foftete,

fomit eine Jüerboppelung be« GintritUpre'fe« ber

biüigftcn $(äfte eingeführt, Am 5. «täri. fanb bei

aufgehobenem Abonnement bie etfte Saiftellung br«

Sdjauf Diele Grübet« ^roift CUtanuffriptj oon Äo^ebue
ftatt. Schon am 3. April folgte ein weitere* Schau»
fpiel ceffelben Autor« (gleicbtofle Waituffript) 'Sic

Merlau mber.

Ale Wejjoper gab man ^talmijra, ftrinjefiin

Don ^erfien, lert nad) bem 3talienifd)en oon 3h'*e,

4Muftf oon Satieti am 7. April jum erftenmale.

$aö 2Öerl hielt fid) lehr lange, unb e« warb oft

bei feftlidjen Anläffcn gegeben. So fd)rcibt ©oethe'«

Wutter am 2. 3uni 1 797 über baffelbe: „Wor*

geftern war auf Verlangen be« neuDermählteu Grb«

Prinzen Don .fpeffencajfel unp feiner @emahlin*Palmura

ba« ift eine Cper!! fie wirb mit aUer möglichen

^radjt gegeben." Siefe glänumbe Aueftattung. Don

welcher ein betannte« ißilb (ba8 Seitrnftütf fteflt

bie h«efig« ^nkenirung be« liiumpr)e« be« litu*

in Wojart'fi gleichnamiger Cper cor) geftodjen warb,

war ba« ÜBert be« t>e^cutenben Deforationsmalers

Suente«. 3>er in Wailanb geborene Muftier hatte

fid) bereit« in feiner UJaterrtabt burd) feine treff-

lichen Arbeiten für bat) Iheater auagejeidjnet tft

warb 1796 nach 5ran^ urt berufen, wofelbft er bi*

Htm 3ahre 1805 blieb. 3m 3«h" 1797, in

welchem, wie weiter unteu au*jufül)ren ift, ©oethe

in feiner ^<aterflabt Derweilte, oerfehtte biefer Diel

mit Oruente«. Gr nennt ihn „einen (leinen, wohl*

gebilbeten, füllen, befcfjeibencn nerftänbigen Wann",
ftirchuer fagt in feinen Anflehten Don ftranffurt

über ihn: .^h in verband innere iBiihnc in ibjren

golbenen lagen bie täufchenbften S)arftellungen.

,£>ob ftd) ber Vorhang, fo ftauntc ba§ trunfenc Ange

auf palmaren'« Xempel, ober ben (jircuä ber alten

Börner h>n. ©in (ftegenftanb, ben ^ueute« au« ber

s
Jtähe ergriff, üie $t\l, warb jein Iriumpl). l>a

Tie juiii erftenmale auft^eftellt würbe, wollten oie

3ufchauer nur fetjeit . nicht hören- Aber ber an«

ipruchssloie "Utann lieft bie Stenge umfoult rufen

unb blieb Derlegeu hinter feiner Xieinewanb." S5ie

genannten $eforationen erregten uod) bis auf unjere

läge bie iBewunberung ber .ffunftfenner. Aud)

9lagler'e flÜnitler'Cejilon d)arafteriftrt ben au«»

gezeichneten
sUtaler nad) iÖcrbienft, inbem es u. A.

fdjreibt: M ?yuente« h«tte bie Arcbitettur Don örunb

au« ftubirt, unb als Zeichner unb flolorift h Q^e

er nicht weniger ^lollfommenheit erlangt. Gr malte

Üanbldjafteu in gebiegeuem Stple mit befonberein

ftleifec unb mit 3<<*lidjfeit. 3n ihm erfdjien fein

ßeh»er, ber berühmte (»Jonjaga. iu nod) größerer

SJotlfommenheit. 35iefer unb ©afliani waren fein

Wufter." Sßon hier ging ftuentcS nach ^ari«, wo*

felbft er ^eforationen für bie gro&e Cper malte,

fpäter fehrie er nach 3^Üen ,jurüd unb flarb im

3ahre 1821 ju ^tailanb*)

Am 17. April warb 3fita"t>'* ^djaufpiel Sie

Aboofaten eritmal« gegeben. Am J6. ueriu^te fid)

Üöffel, ein angehenber junger Sd)aufyieler. wie ber

Iheater.iettel melbete, erflmal« al« 2clretär Saliner

in 3fflanb'« S.tauipiel ^ieuitpflicht. 5)er 29. April

bradjte ba« einaftige t'uftfpiel eine« Anonnnun.

?lfle 5üorfid)t ift unnüb. Gine weitere tleine
NJieuig»

(eit. SBafl's einaftigeä Üuftfpiel Xer Stammbaum,

bie ftortfefrung ber beiben «iflet« beffelben Autore.

warb am 6. »3)1 ai gegeben. Am 11. ,Ulai warb

auf SBegehren bc« fraujöftfchen Öeneral« ^>od)e Sie

;»\auberPöte wieberholt. Am 25. fanb bie etfte

*t W n i n n c r. ttunfi in 5 r a n f f u r t unb

fcenben. Wallcrie berühmter granf f nrtcr.
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?luftül)rung toon 3ff(onb^ tfuitfpiel Der #auäfriebe

flatt unb am 27. trat §err iBucbarbi alä ftfirft in

bfffelben Verfafferä ©djaufpiel ftlife oon Balberg

aU Öaft auf. ttine intereffante Weueinftubirung

blatte ber 12. 3uni, ©bafefpeare'« .fcamlet in 6er

Sdjtöber'fdKn ^Bearbeitung . unter #inroeglaffung

bei mistigen Smifcbenfpiel« (©cbaufpieU). Sie

SBefefrung ber Hauptrollen ioar bie folgenbe : Hamlet,

Stenbfcb; (Debüt) Äönig, Sngelharb; Königin,

Wabame 9tolanb; (SJetft, Vranbt; Clbentjolm

($olo»iu8), ©cbmibt; Ophelia, Mabume «{eben-

brenncr; Üaerte*, Urfprucp. 9lm 28. 3uti roarb

jum Vottbeile ber ©efefl fchaft bei aufgehobenem

Abonnement TOonpgni)'* Cper 35er Deserteur ge-

geben.

Um biefe 3ett fanben au* bie fläbtifchen «e-
körben roieber einmal Slnlajj ihre (Jng^cr^gfcit in

ber $mrtr)ei(ung uon Aunftangelegenbeiteu , foroie

ftrengeS ^feftr)alten an betn Sortlaute ber ein»

mal getroffenen Vereinbarungen ju bewähren.

Vernarb, eines ber Mitglieber ber Direction, ber

in Cffenbadj f. $t. *'n Porjüglicbe* Crcftefter unter*

tjielt, aus welchem bie beften .fträfte bann in bie

Sranlfurter Xbeater« Capelle übertraten, gebaute

aueb ben (&\)ox burd) Einrichtung einer jüngere

L'eute t)cca,|bilbenben ßhor« unb Siugfcbule ju

beben uub ju Perftärfen. Der (Senat feblug aber

im 3uni 1797 fein ©efud) unter bem .•ptnsoeiS auf

§ 17 bee Xbeater«Vertrag* ab, toeldjer ben Xbfater*

mitgliebern ba# betreiben bürgerlicher Wahrung unb

ba8 &rtr)ei(en Pou Unterriebt Perbot.

)ltu 2. 3uli roarb erftmal* bae nach bem bra>

motifdjeu ©ebichte bei» lyreitjerrn uon ftalchberg

bearbeitete Xrauerfpiel Die Xempelljerren gegeben,

am 2i. Vre&ner'fc t'uftfpicl Der tfbeprocurator auf«

geführt. Von ben Vorftellungcn be« Vlufluft ftnb

*u ern>ät)neu : Die 3luffübruugen bee t'uftfpiet«,

Die mer Vonuünber nacb bem Gngtifchen ber Mr*.
(ientliore, am lü-, bieSluffübrung ber Oper Valmyra

,}um Veiten ber Sinnen am 13 , jene beö ©iugfpielS

Xer Spotbefer unb ber Doctor, in ber ber Stegiffeur

be* bcutid)en Xbeoter« in iNeüal, örfiner, ben Siebet

auf feiner Durchreife aU Öaft fpielte, am 19. uub

(Rb(id) bie VJieberbolung be« 3fflanb'ieben Schau«

ipiet« Da* Vermäcbtnifj am 24. Vom 3. bi*

jum 26. Slnguft 1797 perweilte befanntlich ©oettje

in feiner Vaterftabt; feine Mutter, bie grau SRotb.

balle für itjn ein eigene« VerjeidniiR ber tjirftgen

flunftfräfte angefertigt, welche* biefelben meift febr

braftiid) (napp djarafterifirt unb ba* beetjalb ^trr

toobt $(afe finben mag. Daran fdjlofe ftet) eine

Sufjeidjnung anberer, fiütjer b,ier gewefener Dar-
nrQer. Veibe haben fotgenben Wortlaut:

tSufjeid) nungen, Mitglieber be*
ftranffurter ©tobt»! beaterfi betreffenb.

«uguft 1797.

ttuuiefe fingt febr gut

befcen gfrau portreflidje ©cbaufpielerin

©öUenborf C\ torb

Prug tjertttdjcr JBafe ©änger

.(To* oortreflicber ©djaufpieler

b;§en Xodjter eben fo

sJJlabnme ©ebirf eine ber grö&ten Sängerinnen

DemoifeQe ©cbmafdjböf« bitto.

Wabarae giala febr gut Äöniginen - Mütter

Mabame Unjetmann bitto

bereu Mann febr braper (Somifcber ©d^aufpieler

Jööfenberg — Vebienten febr gut

Rippert braper ©dnger

©teiger guter ©cbaufpieler

Öfbll)aar nidjt fonberlicb gilt Pon itjm unb ibr

Demoifeüe äDidtnann febr gute Sängerin

Vöbeim gut — feine Stau noeb be&er

IKio (roobl Vio? D. foU Tid) febt gebeert baben

@ünter unb beffen ftxau — (ommen ein mentg ins alte

Cifecn — alfi ttlütre macfcte pe oor 3t «lfn *n

Berlin - grofee« Ölüd.

©cbaufpieler, tueldje Pon Änno 178 5

an in ^ranffurtb gefpielt gegenwärtig
aber f i d? n i dj t m e b r bafelbft befinben.

öllinenretcb Vuffon in ber Oper
#fibfd) Portreflieber Söaftft — ©araftro unb ber

gleichen

Vrücfel — Väter im ßuft unb Xrauerfpiel

Vlfcbenbrettiier erbärmlid)er ^»eebt

Mabame Äiin^cn gute ©ängerin fdjlecbte 9tctriefe

Xöbler nidjt fonberlicb

Vorfdj gan^ poitrrflicp

Detuoife(lc Äaltnu« fan nod) gut werben

©tegtnann mar 1790 ein guter ©cbaufpieler fingt

bitto jixau nid)t uiel rabree

Söaltber ©enior febr braoer ©änger

bitto grau gute ©ängerin

ÜNabamc Utenbe Portreflidje ©cbaufpielerin

bereu Mann ftrb> 9lfd)enbrenner

6brift gut nur ju alt

Vaufer nid)t übel fingt

beffen Xochter febr braue ©ängerin nod) jung

Mabumu EöolfdjoroSfp fo fo

bitto Manu nid)t uiel rabre«

Vtalter junior guter ©äuger.

v
Äucb Öoetbe felbft bat. o"fe«r \tintn fein-

finnigen berühmten ^Betrachtungen über bie guen»

teS'fchcn Detorationen unb bie ffünfllerfdjo.ft ihre«

Schöpfers, nod) eine febr intereffante @bara(terifli(

mehrerer anberer Xb/atermitglieber, bie er bamal*
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toflhrenb feine« hiefigen Aufenthalte« betfafet.

öt gibt u. a. am 14. Vuguft 1797 in feinet

„Sdjmeijetretfe" bom 3abje 1797 folgenbe:

Sdjilbetung
einiger SJJerfonen be« fttanfuttet I^eatet«.

Stauen:
Semoif.SEÖovalef. iTfauenjimmerlieheWittelgtbße,

wohlgebaut, etwa« ftatt bon ©liebem, jung, natür-

liche Bewegungen, mit beu Ätmen gemifje (heften,

bie nicht übel träten, n>enn ftr n icfjt immer triebet

tarnen ; ein jufammengefnfete« ©efiebt, lebhafte febwarje

Augen, ein lächelnbe« Jüterjiehen be« SDlttnbe« Der»

fteflt fie oft : eine fdiöne unb gut auägebilbete Stimme,

im Sialog jii fdwefl, batjer fte bie meiflen Stellen

fiberhubelt.

Dioden. drfle fitebhaberin in ber Cper : (?on»

ftanje, Camino, bie Wüderin.

Semoii. Sottbet. 2Üeiblict)e "Iflittelgeftalt
;
gute«

Iebb,ofte3 betragen, tafehe ©ebftrben. ©ewiffe itatür*

liehe Soften fpirtt fie gut, nur briirfen ihre Wimen
unb (Heften ju oft •frärte, ftälte, Stolj unb Ser»

acgtiing au*, woburrf) fte unangenehm wirb. Sie

fpricht beutlich unb ift überhaupt eine energifche Watur.

Woflcn. Uhuttere, naiue: Margarethe in ben

.{pagefiolien (Siuen Satwoarbm.

Wabame flfdjenbrenner. Wicht gar grofe. fonft

gut gebaut; ein artige« «efirfjt, febwarje klugen.

3n ihrer Seclamation unb ©ebärben hat fte ba«

weinerlich 91u*gcipannte, wa« man fonft für pathetifet)

tjielt. Sic tanjt gut ; e« ^ot aber biete ffunft feine

günftige SEPirfung auf fie gehabt, inbent fie in ©ang
unb ©ebärben monirrirt ift.

Wollen. Mffeetuofe, feutimentale Siebhaberinnen ;

fingt auch ein wenig, tfora in ber Sonnenjungfrnu.

ephelia in ftamlet.

"Dtabame IBufla. Mittrlgröfec, etwa* giöfecr

a(« ÜJtabome Wfcbenbrenner. gute ©efubtäbtlbung

;

ihre Aetion ein wenig \n ruhig, ber Ion ihrer

Stimme ein wenig \\\ hell unb fcharf.

Wollen, ©bie Dtütter, grauen Don Stanbe.

heitere lutmoriittjrbm Wollen: (£toim in Woda'« lob.

Sie ftrau in bem öbfpanr ans ber UroDtnj. Jyväulein

»on Sachau m bet (Jntfübriing.

Mabame Qi&tticber. ©twa« über Vitttelgr&fce,

wohlgebaut, mä&tg itarf. angenehme Silbung; fte^t

für ihre (Sarricaturroflen eiroa« ^it gut au«.

Wellen. (xarrtcatitren unb wa« ftch benen nähert

:

Cberhoimeifterin in (*(t
r

e dou Balberg J^rau Schmal»

heim, ftrau ©rieSgram.

'Di a n n c r.

Öerr $ranbt. 2Bof)t gebaut, nieftt angenehm
gebilbet, lebhafte ic&worjc 'Äugen, bie er ju fetjr rollt;

nort tiefe Stimme, gute Seroegungm.

Woden. gelben, Söürbige «Ite: WoUa. 3aat.

Seecapttän in «rubeqwift. Wolai in ben lempel-

herren.

4?ert fechtötet. Wittetgröfee, roohlgeilaltet, gute

jugenblidje ©eficht«bilbung, lebhafte Bewegung; fingt

baritono, im Sialog tiefe, etwa« fchnarrenbe, heftige,

rauhe Stimme.

Wollen, örfte 2iebb,abet in bet Opet : Sort

3uan. Seferteut. gigntitenbe Woden im (Schau»

fpiel. ftürft tu .Sienflpflieht. Philipp bet Schone

in ben Xempel herren.

.fpett 2uj. ©ebrängte gut gebilbete 3Jtittclgefialt;

weife feine Äleibung unb ©ebätben nach ben WoDen
ju motioiten, t)at einen guten, boc^ nicht recht wohl*

ttingenben 3)a§; fpielt ju fehr nach bem Souffleur.

Wollen. Ctfter S3uffo in ber Cper. 3m Sdjau»

fpiel ähnliche Wollen : $en »ebienten beS Gapitän»

int Jöruberjwift. Seit Amtmann in ber 9lu#fteuer.

^>err Schlegel. Wohlgebaut, hQt flber bei aflet

33ewegl ichfeit etwa« Steife*. 9ln bet Bewegung feinet

Seine fteht man, bafj er ein länger ift, fingt a(3

^weiter Safe noch gut genug. 9$ mag ihm an

(äefdjmacf unb (Befühl fehlen, brum fibertreibt er leicht-

Wollen. Sroeite SBuffo'«, auch h- Äniclet,

fobann Saraftro. unb ben (Seift in Son 3nan.

.§err Seinmet. Ö5ut gebaut, oberwärt« etwa«

bief licht, oorftehenbeS «Jeficht, blonb unb blaue klugen;

hat waS Wecfernbeö in ber Stimme unb einen leib-

lichen putnor.

Wollen, ffirfte Ciebhaber in ber Cper: lamino,

3nfant. (Sarricatur ! Wollen: Stöplel in ftrinuth unb

6bel?lnn. ^oiert im Spieler.

^icrr Sdjmibt. -^ager, alt, fd)Wäd)lirb, über-

treibt, man bemerft an ihm webet Waturell nodh

©efebmoef

Wollen. Schwache, üerliebte, humoriflifche 9llte;

oon Sadjau in ber Entführung. JBtanbdjen im

Wäu'chcl)en.

•^>etr Süpprö. 3'emliche ©röfee, hager aber

gut gebilbet. ftarfe ©eftd)t63iigc ; im ©anjeu fleif.

Wollen. Saunige Wollen, £>alb • (Sarricaturen,

Sofewichter. Äerfetmeiftet int Sefetteut. Woffobei

in ben lempelberren.

Oerr Strn|fdj. 3ugenblich wohlgfbilbet. ftigur

unb iüefen ftnb nicht butchgearbeitet, Sptache unb

©ebiuben hoben feinen ftliife; im ©anjen i fi et

tiidjt tmangeiiehm, abet et läfet ben 3u f l4oucr

^ölltg falt-

*

Wollen, ^ifte Ciebhaber, junge gelben : Subwig

ber Springer, .^amlet. ©ruber be« SJtäbdjen bon

iHar'enburg.

fterr ©rüneT. Son beffrn .^anbellt mit ber

ffönigäberger Schaufpielbirection im 8t,n Stücf be*

2 trn iPanbes be? Hamburger IheaterioutnoU Don
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1797 biet erjaljlt wirb, fptctte l)ter einige ©an-

rollen. (£r bat ©ewanbtbeit auf bera ifceater unb

eine letzte (Sultur, iß aber nidjt meljt jung unb

bat fein gfinflige* deficit. Seine Sprache ift äußerft

preu&ifd) unb aud) fein Spiel (id) lob ib" ol* Sichel)

bat eine gewiffe anmafjlicbe ©emanbtbeit; leine

Stimme ift Don feiner Vebeutung.

S)ie SRegneuigteit mar bie aberubini'fdje Cper

£oboi*fa, ober wie bet Settel befagte, l!obowi«fa,

beren lest Scbmieber nach bem Ortaiijönfctjcn be»

arbeitet t)ütlt. Sie warb am 0. September erftmal*

gegeben uiib jong Semoifelle VJoratcf bie Xitelrolle,

£ et leget ben $ubin«fg unb Semmer ben 3lore«lu-

Sei einer SBieberfjolung berfelbett, am Sonntag oen

24. September, entftaub Jener auf ber Ü?üt>ite, ba«

jmar iofort gelöst warb, ober welche* bod) ju einer

JBttdjtperbe bei bem iKatbe führte. $>ie Herren

3. 3)t. Ünbreae senior unb (Sari ihibwig 0011 ©rote,

al« „bie bem Stabtfd)aufpielbau|e naebft angrenjenben

9lad)baren" führten iu einet Schrift au«: „9lm

oorigen Sonntag brotjte beut Stabtlchaujpielbauie

*um ^moten *Dtale*) bie ©efabr ber ßinäieherung.

£ie atnroenbuug leicht jünbenber Materialien in ber

Cperette £ubowi«to(!) gab baju Veranlafjung, Der«

fdjiebene 2)ecotationen würben Dom Jeuec ergriffen

unb bie Scbauipielerin(!) VJoraled nicht uubebeutenb

Derwunbet unb nur mit gefchwinbefler du§erfler

Slnftrengung ba« grßfjte Unglürf Derbütet. ßtnee

blofen, lärimnben unb ftnnlicheti, mitbin oon jebem

9iugen weit entfernten Vergnügend wegen, mürben

anbere, ba« ftau« felbften, gleichweilen ein beträdjt»

lieber aerarial«©eqenftanb, eine grofje 3at)l »Sufdjauer,

bie gauje Vürqer* unb 9lad)barfd)aft jum Cpfer

geworben fein." Ulan bittet baher ben 'Jiatb um
Verbot ber Cperette tfubowtefa ober ba* Verbot

leidjt jünbbarer Utaterialien ber Itjeater-^nteubanj

aufzuerlegen, ^er Statt) trug benn aud) bem Vau«
anit auf, ben 5)irecteui»(!) bei» {jteftgen Scfaauipielö

aufzugeben, fid) fowohl bei ben Sluffübrungen ber

l'oboilfa. al« überhaupt be* ©ebiaucb« brennbarer

•Materialien $u enthalten. Und) ift ber Vericbt einer

flugenjeugin, ber ftrau 9tatb ©oethe, Aber 2oboi«fa,

unb ihre iHitttjeilung über jenen Xbeaterbronb er«

galten. Sie fdjreibt barüber am 23. $ecember 1797
an ©oetbe in einem aud) nod) ipater ui berüljrcnben,

für unfere Vühnengefcfaicbte fehr wefentlicben Vrief:

„Coboiefo bat tjtr fein @lüd geinad)t — mein

*) Xer erfle SBranb im Scbaiifpielljaufe bradj om
17. Sprit 1786 um tjütb jirei Uljr Hadjt* in bem arbeitt'

ober 64lafjiraoifr be* bamaltgtn Dtrettor« «rofjmaim an«.

Itf Sfürgeridjaft letflete Slnfang« nur (äffige fcülfe, fie

roollte ba« „ieufeMbau*'' abbrfnnen (äffen. 9?äb/re« in

oon Cuen: 2>a* erfle ftäbtifdje Ibeater ju ftranffurt

tm 9Wain. 6. 31 unb 32.

* tt (t t II tf t. (»ril«8» im tBadKieftttntfcftau ftor »rtm. Jhinft :e.)

ftulben Dor abouuemenb Sudpenbi b,at mid) feb^r

gefdjmer^t — bie SJtufid (fagen Äenner) fofl feb]r

Idjön feon — Dor unfer publicum war eS feine

Speifjje — an ben S)ecoracioneu war aud) nid)t8

befonberS — wir tyaben auger bem Dortreftidjen

Jtatienifdjen Nablet uod) einen (ber aber jeftt nidjt

mebt ba ift) ber wolte aud) lein Äunftflüd madjen —
ti war ein SJJalb unb ein $inbergruub ba« @d)(o§

be« Xprannen — baß aber auf bie 25ecorationen

ber Valmirc gar nidjt fdjmeden wolte — bie anbem
waren unfere fdjon off te gefeb^ne — ein ^i'inn«

u. b. g. — aufjer ber CoboiSfa unb bem Xprauuen

(id) weiß feinen flammen nid)t mebr) bie feljr fd)ön

waren — Sie Don blauem atla« reid) mit Velfc

Derbremt — Orr gelb unb rotten atlad fo wie ein

Vobli ober befj gleidjen — bie anbem bie rufjifdje

.ffleiber — bie in ben Streiken parabiren — über»

baubt ba id) efc bem ^)imel fep Danrf nur eintnabl

gefeb^n unb Dor Sangeweile balb fortgegangen wäre

;

fo erinnre id) mid) weiter uid)t8 ala wa» id) oben

gefügt (jabe — jubem ift e« ein öierteljabr bnfj bie

Sadje Dorgefallen ift — unb mir baben in ber $t\t

fo Diel unb utaud)er(ei) gefefjeu unb gehört bog bie

arme l!oboi$ta gan^ Devwifdjt ift unb ifjrer nidft

mebr gebadjt wirb — öd ift aderbing« wabr baft

Semoifelle VJoraled (jefet ^iabam (ianabid)) burd)

ba« fttuerwerrf ba« am önbe abgebranbt würbe febr

beftbäbigt worben ift — allein Sie war fdjulb bran —
bep Belagerung be* Scblofee« lofl fie oben auf bem

Xburm femi — Sie itanb aber unten
f
jwiid)en ben

Qulifjen — ein Sd)wärmer fubr it>r in« Ö5efid)t

unb ba« Vuloer Derbrante it>r 3lngli^ unb ^>iiare.

<um ®lürf madjte fie in bem Sdjrerfen bif Uiugen

feft at fonft tjätte Sie ba«@efid)t Derlie^ren fönuen —
3—4 Viodjen bauerte e« bift Sie gebeilt unb mir

fie wieber fabn — ba« gcfdjal) in ber 2"" Vor»

fleüung — wo id) nidjt jugegen war — ba bie

Sadje nun niübt beijagte, unb biefer 3ufal l baut

fam. fo wirb biefe« (Dor mid)) io langweilige Stüd
nidjt wieber aufleben. Somit hätte id) benn beine

fragen fo pünrtlid) wie möglid) beantwortet." ^u«
letzterer «teile erbellt bcutlidb, bafi ©oettje [xdf

foroobl über ben Ibeaterbranb al« über l'oboiefa

bei feiner SJtutter erfunbigte. 5Jie Oper würbe benn

aud), nad) Vurftjarbt, wirflid) erft am 2G. Cctober

1805 erftmal« in SBrimar gegeben unb unter Otoetbe«

Leitung nur bafelbft breimal in ben folgenben

TOonaten, einmal im nädjften Sommer in Caudjftäbt

aufgeführt.

Um 9. September fam batjier 3fflanb* ernft»

hafte* gfamiliengemälbe Verbredjen au« ö^riuetjt

üur ®arftellung. 3n bem am 30. September

fcfaliefjenben Xbeaterjabre fanben 204 Abonnement»

Vorftenungen flott.

Ii
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31m 15. Cctober würbe ba« einattige 2uft?piel

Der Sbeltnabe Don ßngel unb ba* fiuftfpiel Die

habetur Don 3ünger gegeben. 3Lni 19., 22. unb

31. Cctober bebutitte bet Xenorift fiang al« Infant

in Wartin'« Silla, al« 2orb tfleoelanb in Da«
fläfldjen mit ber Gljiffre Don Salieri unb al«

'-Öelmonte in SJlojart« Entführung au« bein Serail.

6c raatb engagirt. 9m 4. Rooember ging Seffing«

Wimm Don Marnheim nad) längerer ^jjaufe roieber

in Scene (Xeflbeim, ^ranbt; flJlinua, 9Rabame

9fchenbrenner; ©raf Don $rud)fat, Gngelbarbt;

ftranjidfa. Demoiielle iöoubet; 3 uft, Imberg; $aul

aöeruev, 2ü%; fflirth. Schmibt; Dame in Xrauer,

Wobome SBufla; Riccaut, Duprt?). 9m 7. bebutirte

Stabler al* ftriegsratb in 3fflanö'« Schaufpiel

Dienstpflicht. 9m 9. warb bie Oper Die eingebilbeten

^t/iiofopb.en Don tyiefiello gegeben. Hin 11. bebutirte

ber SJafftft 3Mumm(!) al* Saraftro in ber Räuber-

flöte, am 14. unb 23. Rooember, fowie am S. De»

crmber iRnbnme Örome« al« Königin in iDtartin'«

i'illa, al« Cbeion in 2Brani|fu'8 gleichnamiger Oper

unb al« $cbwig in Das rottje ffäppdjcn Don Ditter«»

bori; aud) fie warb engagirt. Or?au Diatt) töoetbe

tdtreibt über bitfe uerfcbirbenen Xebut« ihrem Sob,ne

in oben ermähntem SÖrirfe : „2üir Ijaben einige

herrliche Xbeater-aquisionen gemacht — nehmltd)

ben großen 33afjift SMaurer ber in iBien fo Diel

auffehu gemacht t)at unb ircar mit allem Red)t —
6r ift 19 3abr alt — fchön Don ©eftalt - unb

einen 9Jafc wie wir noch feinen gehört ^aben —
al« Saral'tro war ba« $rauorufen fein Grube —
(eigentliche« Debüt fcbten nicht ftattgefuuben ju haben

D. ferner einen £>errn Stabler ber ißäter rollen

ipielt — aufeer 3flanb haben Wir aud) nod) nicht

feine« gleichen gefehen — wenn er auf bem &tittl

fleht — lauft alle« inl Schaufpiel aber e« ift aud)

ber Dlfilje Werth — weiter eine Ulabam (Brome« —
.perrn Sblum — Demotfetle Spibebcr (il)r Debüt

melbet gleichfall« fein Bettel. D- 3J) alle 3 jur

Cper — audj alle lehr braud)bahr — e* werben

nod) io »iele erwartet, bafj wir bi§ Cfteru nod)

mandjee Debiitt \u feben befommen werben." Da«
wäre nun alle« ganty luftig wenn wir nur einmal)!

Wüften wa« e« um un« herum werben folte — ba«

linde Reinufer fdjeint Derlobten ju fepn — ba«

mad)t benn bod) biefem unb jenem ffopfmef) —
müfteu« eben tjolter abwarten — ba« (grämen Dor

ber „Seit tjalte id) Dor ein fetjr unnüfce« ©efchäft."

Scblie&licb finb au« bem Repertoire ber legten

2öo<fcen be« 3abre« 1797 nod) jwei Sorfleflungen

berDoquheben , am 28. RoDember bie erfte 9uf»

fQ^Tuug be« jweiaftigen Singlpiel« S)a« neue Sonn»
tagefinb, 3Jluftf oon ÜBenael Wüller, einer nod) bi«

in bie «litte unjere» 3al)rt)unbert« feljr beliebten

übermütt)igen ^afd)ingsoper, unb am 20. Dtctmbt:

bie bei aufgehobenem Abonnement ftottge^abte erfte

SBieberljolung unb 9leueinftubirung be« feit 1 794

Derboten gewefenen Äo^ebue'fdjen Sdjaufpiel« Öraf

SeitiowBfö, ba« ftd) Don je^t an feb,r fange auf

bem Repertoire behauptete.

1798.

3n ber Söorftetlmig be« Reuja^rstag« bebuttrten

Reint)arb unb Srcau Dom Hamburger Idealer al«

Usmar Pou Nibelungen unb in ber Xitetrolle be»

Spie«'td)en Sfitterfcbaufpiel« Älara oon §of)enetcben.

Sen brdud)ttd)en Prolog \\i biefem iage trug

Wabame Molanb Dor. %m 2. Januar ging erft-

mal« ba« einaftige äuftfpiet 3)er Schiffbruch in

Scene. 9m 6. gaftiite ifflerbp, ber balb ju einem

ber beliebteften Witglieber warb, unb ber in ^>am«

bürg bereit« febr gefeiert geWefen war, als $einii$

in ^o^ebue'« Schaufpiel Der ®raf Don iBurgunb.

9m 9. unb 16. festen 'Heinbarb unb ^rau i^re

®ebut« als ©buarb Smith unb Gmilie tu Äo^ebue's

Schaufpiel Sir ü?rrtäumber unb at« @iäftn Crfina

in Smilta ©alotti fort. 9ud) eine Sängerin, 35e«

moifelle Sdjifaneber warb engagirt, nadjbem fte fii)

am 23. als ißtjilanie in Siifemauer« Cper Der

Spiegel Don 9rcabien unb am 30. al« Äofalie in

S)er 9pothefer unb ber SJoftor Dorgeftedt hatte.

9m 25. warb Äo^ebue'ä Schaufpiel 3)ie Dorfen,

am 27. 3anuar s
4leter Sinter'« bebeutenbfte Oper

S)a« unterbrochene Opferfeft erftmal« gegeben (Ober«

priefter,
v45lum; SJlurncp, Zemmer; (ElDira, Utabame

^)einemanu; iJlafferu, Waurer; W^ra, vBcabame

Kannabid) ; $ebriUo. Su|). Siefe« Bert gefiel uif

gemein, Stau Rath ©oethe fdjreibt barüber: „Dal

ift ein h'^rtid) Ißrobuft — e« ftreittet mit ber

?}almira um ben $)or,{ug — Zemmer unb sUcabatne

Gaunabid) haben fid) felbft Uberhofen — e« war

ganfe r>eTlidj."

9m 21. Februar warb \um UJortheil ber &t*

fellfd)aft Dom (!) .ffarlo«, 3«fant uou Spanien,

Xrauerfpiel uon Sdiiller gegeben (ftemig, 3tabler;

eiifabeth, Ulabame »Jirinharb; DomJtarlo«, Sten^fd);

«boli, IKabame Söatta; *Joia, ^ranbt ; 9lba, iHeim

harb ; 9ntonio ^rrey Xemmer). Severe Rolle war

Domingo. <5rft am 1 1. 'Utär.i fam ba« Stüd jui

SBieberbolung. 9m 3. biefe« Utouat« warb 3fflanb'«

Sdjaufpiel ("JJlonufcript) ßriunerung eritmal« gegeben-

9m 20., 22. unb 29. fanben abermal« bie Debüt«

eines bebentenben JfünftlerS, ber lauge 3abrjebnte

in ^franffurt bleiben fotlte, itatt. Otto, im Sache

ber iöonüiDant«, fpäter in bem ber Jpelbeuoäter unb

bürgerlichen Rollen 9uegc]eid)nete« (eiftenb, trat als

Jüan ber ^>ufen in fto^ebue'« 9rmuth unb Grbelfinn.

al« Philipp *ötoof i'" Sdjauipiel Die Wünbcl. unb
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al« Ü»raf Äling«berg im SijrÖber'ictjen Üuitjpiele

S)er 5King feine fjteftgen «erpflichtungeu au. Am 31.

gelangte 6a« Schaufpiel Sota in Spanien jur ecficn

Storftellung. Am 22. v
Utätj warb mittelft be«

^ettel« bem ^ublifum bctannt gegeben, baß bte

(Sontrole wegeu gro&er Unterfipleife beim Xbeatep

bejudje ocrfehärft werben inu|fc. SBcrbp/* X>ebut*

fanbtn am 10. unb 23. April in bei' iKoüe be*

gürften in 3fflanb« (itifr oon Balberg unb al«

junger iÖJllenfelb in ©er Spieler ftatt. Am ll.

warb ^um erftenutale ba* i'uftfpiel tMleKbe« mit

©leidem (ittanuicript) uad) bem 3talieu i|"djeu Pon

$ogtl bearbeitet aufgeführt, Gin febj güujtig auf«

genommener @ail ber Oper, Utabaine 'Ulli Her uom

fttufürftlicben Xtjeatcr ,)u Dcauuheim, trat wäbrenb

bei Cftcrmeffe al« Oberon in beut gleichnamigen

Serfe AJranifetV« am 19.. al« Stögen in ^aifiello'«

Utüduin am 24., al* Amor iu 'Dtartiu'* Saum
ber Siana am 27. unb al* Caroline in Salieris

Xalieman ober bic »Jigeuner am 29. auf. Sa*
fonft in Xf)eßter'ttnge(eu.eut)Hteu febr frbweigiame

granlfurter Staat*<ftittretto fdjwiugt fii) am 3. 'Ulai

in ber Kummer 7J be« Oacjcgang* 1 798 über bieje

Äünitleriii ju folgenber Äritif auf: „'Diabame 'JÄüfler

Pom ßburfüritlichen ^ofttjeater oon 'JJcanuheim fpielte

»titjrritb ber 'Uleffe oerfergebene (Saftrollen mit jenem

ousgrjeiJjneteu «eirall, bcn il)r jrböue* Spiel unb

Öefang allgemein oerbicute Unier tjeqlictjiler $anf
für jene oergnügten Abenbe fei biefer trefflichen

Äiinftleriii ein öffentlicher «croci« unterer oottften

Adjtung für ibre (fünft.*

lieber bie £)ebut* jener erften "JJtouate be* 3ahre*

1798 urtheilt farau 9tatb Öoetbe iu «riefen oom
7. unb 22. Wai: „Unter Xtjeaicr bat aud) einige

jetjr gute Aquifttionen gemacht — Stabler — Otto

unb 2B.»rbi — fönnen jebem Iheater öftre machen —
auch iJlabam Steinhart oon Hamburg bie jebr fdjön

tft unb oortreflid) fpielt. Jperr unb 'Dlabant Mein*

tjarbt motten auf ihrer 9iutte bic fie (bei ihrer

Serienreife. S). nebmen über JBeimar gefjen

unb fragen bureb mich an ob fie (im 3uli) bie tttjre

habeu fönnten beg ttud) einige @aftrol(en ju Spieleu

— e» ftnb ein paar brauchbare Supjette — be*

fonber« bie ftrau, bie in tfblen grauen, Öiebbaberinneu,

Königinnen u. b. g. reegt brao fpielt, ßr macht

Reiben, Cffijire auch gut" u. f. tu.

9m 1., 5. unb 13. 3)lai bebutirte Dtabamt
2 ctj iiier al« 3oiephtne in ßofeebue'ä Armutb unb

Gbelftnn, al« Äofamuube in Abälliuo, ber grofje

$anbit, unb als» Afanafia in ftofeebue'ä ®raf «en«

loro«fo, am 3. unb 10. bie Sängerin 'Dcabame

SefePer al« (gtganie unb Amor iu ben Opern Xer
Spiegel pon Areabien unb Der «aum ber SJiana;

fit Warb engagirt. 91m 6. fanb bie erfte Aufführung

Pon Dtartiu'6 fotnifdjer Oper Sie gebefferte Gigen»

finnige ftatt, bie nach einem Jßrief«: ber grau iRatb,

&odi)t augerorbentlicb gefiel, „ber gau^ Dortreflictje

Öefaug ber Dtaoain Äanabicb — ber niebt minber

herrliche ©ejang be* Gerrit 'JJlaurer* unb fein uub

{lerru ^ureu* matje (£omifd)c* Spiel ift bie Urfad)

ba§ ba* ^uplicum bie Sigeufinnige ben «rüber

(Pon SBJinter) Poqiecjt." Ser «aritonift ^>aa*. ber

gleichfall« engagirt marb unb lange hier blieb, trat

am 13. iRai al* Don 3uau, uub am 15. al*

picronpinu« Äuirfer tu beu gleichnamigen Opern
auf. %m 17. warb ba« Xraucrfpiel Öauaffu nach

bem Sranjöftichfu oou iJJlümife beatbettet, mit ben

(Sböreu Don ifapellmeifter 'Stojart, gegeben. "Hm

24. unb 31. "äJlat fomie am 7. 3uui bebutirte ber

bebeuteube Sänger Schulj, „ber gefdjicftc Xenorift

Schulhe oon Sien", mic ^tau «ath Öocthe ih«

nennt, al* Wurueu (5)a« unterbrochene Opferfeftj,

Xamino, unb tStciboro ($almi)ra). Auch er warb

uufeier «ühne geroonnen, nachbem er noch am &.3uui

in bem iöecl'fchen i'uflfpicle 5;ie Schachmafchiue ben

jüngeren ftuf gefpielt chatte. 28. 4Jlai tvarb

Ifo^tbue'« Schaufpicl ("IRanufcript) X>ie filberne ^>och'

jeit erftmal« gegeben. Am 10. 3uni fang S)emoiicQe

«onafegla bie SJitta iu Martin« gleichnamiger Cper.

Um 23. roav bie erfte «orftetlung ber jweiaftigen

hero t ich
!
foui ifchen Oper Xelemach, oon 3thata,

Xcjt oon Schitaneber. v
JJlnftf oon .t>offmeifter. 9lm

28. trat ber Jpelbenbaritetter ttorbemaun oom Ham-
burger Xheater in ber Xitelrolle be« pagemann'fchen

Schauipiel« äubmig ber Springer auf. %m 30. ^uni

warb Die «erfchwörung be« $ie«co Pon Sijidcr

gegeben. (Anbrea*, JKeinhorb; Öiauettiuo, Otto;

Orieöco, SUerb»); «erinna, Stabler; iöourgoguiuo,

Schul); jMomano, Urfpru«^; »lHobr, Schmibt; 3m»
perialt, Wjbame «Ulla ; l'eonorc, Ütabame ^eml)arb;

«ertlja, Demoifellc «itUa.) Da bie «filme faft

währenb be* gaujeu JJlonat 3uli wegen baulicher

tKeparatureu geichloffcu bleiben mu&te, warb Schiller'*

3ugeubtragöbie erft am 12. Auguft wieberholt. Am
l. 3»ü fchlofe man mit b.-m Unterbrochenen Opfer«

feft unb begann am 29. beftetben Wonat« wieber

bie «orftctlungen mit flJlojart'« ^auberflöte.

Schon am 23. 3uni 1798 tytlt ber Direftor

be* Spectacle fran^ais ^u Goblen*. «oiicl. eine in

franjbfifcher Sprache abgefaßte Eingabe bei bem

Matthe eingereicht, uub gebeten mit feiner franjöfiicbcn

Xruppe bahicr «orfteUungen geben \u bürfeu. X5ie*

warb ihm oom Senat am 28. 3»ni abgefi)lagen.

«oijel hatte, wie er ausführte, eine Xruppe oon

42 Äüaftlern, er gab bamal« Xragöbie unb Gomöbie

in Sbtu unb Opern in Sohlen.) unb befaß, nie er

fchrieb, ein Repertoire Pon achtzig «orfteUungen.

(Sr wollte jwei Ulonate in Sranffurt fpieleu. 3n
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ber Antroort, welche bie Stabtfanjlei 3Joi;el ertljeitte,

warb ba« 9iecht*öerhättni& bcr Stobt gegenüber bet

It)tatef^ireftion feftgefletU, unb gleichzeitig mit-

geteilt, bafe nur nbttjige Reparaturen ben jeit«

»eiligen Schlufj be# Schau fptelhoufe« fflt ben Wcnat
3uti bebungen Ijättfit. Söoijel war mittlerweile frlfcfl

hierher gefommen, unb wieberholte in franjöfifcbfr

Eingabe bom Signe(!) blanc, frocifecn Schwanen)

au«, wofelbft et wohnte, om Ifi. 3uli feine Bitte,

wcnigften« währeub be« l^entfticblufff« Ijter fpielen

\ü bürfen. Sie warb am 17. 3uti bom Senat

Wiebcrtjolt „beflinirt". flucti noch mit tincr anbeten

2t)f0tftntigflföent)fit hatte fid) ber üRatlj im Juni

1798 ju befrtiäftigen Örawb«, brv eine ber Xirefloreu,

beiroafjrte ficfj am 13. 3uni 1798 gegen eine bei

bem SNatl)C eingelaufene SBcfdjiüf rbe ber <Refd)Worenen

be* b^ieftgen Schneiberhanbwerf«, welche ficb wegen

ber Befcbäftigung bon Scttueibergpfeflen mi ber

©orbftobe be* Xbraterä beflogt Rotten, (fr führte

au«, bafj bie in 5Rebe fommenben Schneibergefellen

flet« ol« Ihcaterbtbienftete angeftellt unb auch al«

folctje <|ti betrachten frien; früher t)abe ein Scbnciber»

meifter. Warnen« Bucbbeim, bie (ftarberobc angefertigt,

unb bie öefcllen geftellt. Xa man aber mit ibm

unjufrieben gemefen, fabt man nach bem Ablaufe

be« Vertrages bieten nicht rnebr erneuert unb fei

^u bem frittjeren, Übrigend bei allen Bühnen üblichen

Brauche juriidgrfetjvt. Xa« «efudj ber Ibfater»

bireftion, felbflftänbige Sctjneibergeiellen galten \n

bürfen, roaib inbelfeu am in. 3nli 1798 bom Watlje

jurüefgemiefen. Einen günftigen Gifolg tjatte bagrgen

ein anbere* Bittgefndj ber Itjeater * Xireftion, bie

bem 'PJttbireftor flfiflner bie Auffid)t über ba$

Scbaujpielt)au« an Stelle be« beiolbeten Auffeber«

übergeben unb bie itjm baju ein bequeme« 2Dot)n*

limmcr im Ib^eater einrichten wollte. Xer Statt)

willfahrte bem (ftefuaV unter ber Bebingung, ba&

pd) flüftner beu gewöhn tidjeu Pflichten be« Auf»

fetjerö flu unterwerfen l)abe.

Am 4. Auguft Warb tfofcebue'« Sdjaufpiel Xa«
Sä)retbepult etitmol« gegeben. Am 7. gaftirte

Temoifelte Moll al* Cottctjeu in GJemmiugen'« Xer
brutfdi? 4)flu8oater. Am 10. foub bie erfte Xar>

ftellung twn BJinter'« Cper Xie trüber al« 9leben»

bubler i'latt. Am 18. führte man gleichfall« erft»

mal« ba« einaftige tfuflfpiel (Dtanufcript) Xer
labuletträmcr bon einem unbefannten Berfaffer auf.

Arn 25. ipielte SEBerbü ben .jpamlet. Am 2. Sep-

tember mar bie Bremie-re be* Sd)aufpie(« Xer triebe

am Brutb bon trottet-, am 16. fam bn* Sdjaufpiet

Xie plberne .^ochjeit bou Po^ebue, om 24. ^rofejfor

Snbo'ä Irauerfpiel Otto oon SBittelSbocb Xar«
ftellung. Xie Oper brachte am 11. September jum
rften rütole in italientfdjer Spradje ben dinafter,

vJ}immalione, äjione Jeatrate, meffa in Vlufica bei

Signore ßimaboro. Xen ^immolione fang Signor

€d)ulj, bie ©alatea, Signora Selber, roie ber 3fttel

beibe Witgtieber unferet Cper ,}U nennen beliebte.

9(m 13. September toarb SPenjel Wßller« heroifcb>

[omifche Cper Xa8 Sonnenfeft ber Straminen erfl»

male gegeben- Xad Abonnement be8 am 30. Sep-

tember fchliefjenben %%tQUx\a\)Xti t)a\tt 201 93or*

ftellungen umfafjt.

Huf hohf* ^Begehren fanben am 4. Cftober im

Abonnement ^Wiederholungen ber Salieri'fchen Cper

$alm^ra, am 13. Hobember bon SBtnter'* Xa*
unterbrochene Cpferfeft ftatt. Am 21. Cftober warb

ßeredjtigfcit unb Wacrje, Schaufpiel nou ©römel

aufgeführt. Xemoifelle Qadper#, bie in ben 9Jerbanb

unfere« SchaufpielS trat, bebutirte am 25. unb 28.

Cftober, fomie am 1. 9iobember aii ftrieberife in
-

Xie 3äger, al8 Sora in Xie Sonnenjungfrau unb

al« l'ottchfn in Xer beutfehe .f>au*oater. ^rau 9rath

Gfoethf, bie biefclbe ©otthe 511m Engagement für

bie SBeimnrer ^ühue empfahl, Ichreibt über fie am
20. 3uli 1799: „2Bir habe« h ir '«« junge* Xe»

mofellen 1 7 3otjr alt nahmen« Gaäpertä, bie gerne

nach SJeimor auf Iheater möchte — Sie mar hir

ju erften öiebhaberiunen angenommen, gefiehl auch

al« ^rieberiefe in ben 3ägern ur.b als 6ora in ber

Sonnetijungfrou — nachher roolte e« nicht recht

fort — bie Urfacfa mag in einer geroifjen Faul-

heit unb ©emächlithfeit liegen — g'nung e*

mürbe tyx aufgefagt — Sie ift Don ^ttbf^eit

ötltern au« Wannt)"»! Xemoifelle S^gemann fent

fie — fie roill gern ,uoente Sollen übernehmen —
hir hol fie 800 fl. befommen. — 3dt) mürbe mich

mit bcr Sache gar nicht befafjt hoben aber Srau

Stocf - bie fid) Wutter öon ihr nennen läfjt bäte

mich fo lange bafj ich e» berfprach " Xemoifelle

6a«per« trat im 3ahre 1800 bann auch nur flieh

in beu üerbanb ber Weimarer ^ühue. Am 4. Wo»

oember fam ffofcebue's Suftfpiel Xie Süerroanbt«

fchaften, am 17. CSumberlanb's Schaujpiel Xer^ube,

in meldjem ^ranbt ben Wofe« fpielte, am 25.

Po^ebue'« einaftige« Cuftfpiel Xie Ungt ücflid)en jur

erften Aufführung. Am 13. 9iooember tanken in

einem 3ttuf<htnnfte be« t'afontaine'icben t^omitien*

gemälbe« Xie lodjter ber ftatur, Jperr unb TOabame

Iraub. JBaflettmeiffer bon Stuttgart, ein tyai be beuy

im öharafter eine* Watrofen. 3n Begleitung ber*

felben befanb fich bie Süittme be» 3»ftrumenten»

macherS Watthin«3ung au« ßin.^ in Ober«0efterreich

mit ihrer bamal« bierjehnjflhrigen Xorhter Warie

Anna Katharina Ihtrefc. *) Xiefe, bie fpätere Jrau

Marianne UÜiBemer. Öoelhe« Suleifa, trat in ben'

"•FlbTttrei jenatf). rief wed)f et jreifdjen

©oetbe unb >2»cartanne »on fBitlemer. (Suleita.)
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iililglieberüerbanb unfereS Xfteaterft, unb führt fte

ber Bettet in ber »olle ber ©efpielin Sita in

2Uintei'S Unterbrochenem Opferfefte am 26. December

1798 rrftmal« alS mitmittenb auf. Auf ihr fünfl-

ItrifcbeS SSBirfen ift in bet ©cfjilberung bet ©efdeichte

unferer $üb>e im folgenben 3oh« noch jurücfju»

fommeiT. 9lm 1 . December roarb bie fomifdje Oper
3)er (Sorfar öon Süeigl etftmnlS gegeben, %m
12. nmrbe D'Älahrac'S Singfpiel Die 2Bi(ben neu

tinftubirt. Die mit ber Oper öetbunbeuen Xänie
mann oon ber Grfinbung SchüHer'S, MitgliebS beS

Ijiffigfn XtjeaterS. Die lebte bemerfeuSroerthe 9luf»

fübjting beS 3<ibreS 1798 mar jene beS SuftfpielS

SfleS aus öigennufe nach bem ffnglifeben beS

Surcjomie; fie ianb am 16. December ftatt.

17»».

Sin neue« töittetfchaufpiel Pon §agemann, Der
iUcgelbauer, mar bie ÖJnbe beS 9leujab,r«tagS, ben

üblichen Prolog fpracp bieSmaJ Mobame UJöttiJjfr.

S!m 2. 3annar marb 3ffiatib'* Öuftfpiel Der ^erbft«

tag aufgeführt. Vliu 8. bebutirte ber Eaffift iReuter

aU Sliur in Smlieri'S Oper «rur, ftönig Don OrmuS,
ben larar fang $pp, ber früher bereit? hier oft

ou*gttjolfen hatte, xie .^ttJeite ©aftrolle Weuter'S

toar Dorift in Utortin'^ Der sBautn ber Diana am
13. Jonuar. 91m 24. fam 3fflanb*§ Sifjaufpiel

Selbflbef)errfcDiing ^ur erften, am 30. Äofcebue'S

2uitlpiel T)ie iyerroanbtft^aflen jur roieberholten Dar»
Teilung. Der Februar braute juerft jroei Neuheiten,

am 12. Danji's fomijche Oper Die Mitternächte'

itunbe, lert noffj La guorre ouverte Don 8ambred)t.

nub om 19. ftotjebue'e Schaufpiel (Manufcript) Der
t'otjn ber Wahrheit. Hm 2«. ftebruar bebutirte

ber rrfte fomifche ©roteeftänjer ßoffani in Die

T?um&tb,igen Räuber, einem neuen einaftigen ©allet

eiqener Srfinbung. unb ianb biefe Gattung brama»

lif^er Unterhaltung in ber nädjften »Jeit hier ftarfe

unb pielfeitige pflege. 91m 3. Miirj gaftirte bie

Sängerin Mabame iRenner a(S ©iganie in ber Oper
ttx Spiegel Don Urfobien. 9lm 7. unb 2 r

>. beffelben

UlonatS rourbcn bie einaftigen ©arfet-'Uautomimen

%tx beftrafte Sturer uon (Soffani unb bet ftnft»

Mnber Don SBarc^teflt, einem neugemonnenen taflet»

nifiüer, eiftmalS gegeben. Dem leiteten ging bie

«rite «uffilfjrung beS SBerl'fcben Schaufpiel* «Rettung
f
ft r Rettung oor. bort bem uns eine ausführliche

abfällige ftritif in Schmibt'S £eitfdjrift Schaufpiel»

funbe erhalten ift. Die« 93latt marb Dom 8. Mäq
1799 bis jum 27. Mai beffelben 3ahre« in 36
Stücfen ober Wummern herausgegeben, unb roarb

oon bem bamaligen ©cfaaufpieler Otto fehr ftarf

anqeffinbet. Scbjnibt ftetlte hohe. bamalS faft im«

erfüabare 5orberungeu an bie .(fünft, unb trat

* a tf kl i tf t. (Beilage »ur ©od»«v«Biitfdiou »Ur bram. »unft :<.)

heftig für feine 3&eale ein, mai einen Perioöhnten

Liebling beS ^ublifume, roie Otto, (eicht retten

mochte, lieber eine am 11. Uläq gegebene roerth*

oode 9leuigfeit, beS trafen Itktihg ftch lange auf ber

56ühne behauptenbe« Xrauerfpiel *2lgne4 JBernauerin,

bog ftch bie Öefenfdjaft jum eigenen Sortheile,

©enefiie, gerod^tt hat. ift in bem fehr mangelhaften

ffjemplare, bad unfere Stabt-SBibtiothef oonSchmibt'S

„©dhaufpielfunbe' heftet, fein Urtheil Dorhanben.

»m 27. «Dläri, am 5. unb 18. Hpril bebutirte

Wabame gftberä als ®utli, in Äoöebue'S Die

3nbianer in Snglanb, als l'uife in ffaba(e uub

ßtebe unb als 8mor in ber Oper Der SBaum ber

Diana, fie füllte fotnit gleichzeitig brei »Jacher, jeneS

ber naiben unb ber fenttmentalen Liebhaberin im

Schaufpiel unb baS ber jugenblicften Opernfctngerin

au«; Re »arb unferer 3Jüt)ne öetpflidjtet. 9lm 14.

2lpvtl roarb abermals ein neues fallet Pon $ar»

ch'eüi Die Spanier in ^tyeru, ein heroijch fomifch'

phantaftifcheS taflet, gegeben. %m 28. fam 3ünger'S

Suitfpiel Der >ÄePerS jur Darftcllung. Vluch ber

9Jlai brachte roieber jroei neue SBallette, Die Reichen»

frhule am 4., unb Die eiferfflehhge ^rau am 20.;

beibe trotte ^archiefli etfunben nub in Sceue ge*

fe^t. Dem (enteren ging bie erfte Suffflhrung

einel noch lange beliebten SinglpielS. ©aoeaur' Xer
fleine Matroie noran, in welchem Marianne 3ung,

bie nun auch fleifjig in ben Balletten loitiuirfte,

bie Margot fang. Die "Annahme, roclche ßrri^enach

in feinem 3Berfe »^riefmechfel jiDtfcben ©oelhe unb

Marianne Pon äBiflemer" (Su(eifa) ouefpricht, bafj

Marianne, bie am 26. Dezember 1798 juerft in

einer fleinen Rottt in SBintev'S Oper Da8 unter»

brochene Opferfeft Pon bem hieftg'" Xheater^cttel

aufgeführt roarb, fchon PorauS unfere
s
^iirjiie in

^Balletten unb DioettiffementS betreten tjabe, ift eine

irrige, burch bie iRepertoire, benen roir ftreng folgen,

leicht ,ut roiberlegenbe «uch Mariannen'« größte

pantomimtfehe t'fn'tung, ber auS einem di fynvov

friechenbe .^arlefin, erfolgte erit toeit fpäter, am
11. Februar 1800, an rorlchem Xage Morelli's brei»

aftige Pantomime mit Xditjen Die ©ebiut beS

.^arlefin ^um erftcnmale gegeben roarb. 3m ^[at)re

1798 fauben h'er feine felbftftänbigen fallet»

aufführungeu ftatt. biefetben hörten auch bereits im

Frühjahre beS Jahres 1800 roieber auf, um welche

„Seit auch Marianne 3ung. auf iöiflrmer'S Söunfih,

ber 93ühn * eutfagte, in bereit Direction er bamatS

eintrat. Dafj SBiÜemer aber feltft root)t bebeutenben

(Sinflufj auf bie Söiebereinfteflung ber 5Jaflette übte,

geht aus ber folgenben Stelle feiner im 3ah" 1802

erfchienenen v9luSiüge auS Briefen über baS Xheater»

roefen ju gwnffurt am Main ' (Srfle« f>eft, ein

troeiteS ift in ben oon bem ^erfaffer ber h' fR9«n
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Stabtbibtiottjef Qtfd&rnften Sörrfen nicht uorb,anben.

S. ».) beruoT. 2Biu*emer beurteilt am 14. <Ro-

öember 1791) bat in folgenbermafjen ba« neugefc^affme

ftranffurter $aüet: „«« toRet mir Mühe, bem,

roa« Sie mit Don bem Sollet fcbreiben. ©lauben

beujumeffeu. 3cb fami mir nicht toorflellen, bafj

in einer fo nichtigen Unternehmung bie Sireftion

ftd) nicht juoor bei 3b,ren Gomittenten JRatb* er-

holt, baß He ben 6inn ber 3br erteilten iöoü-

inodjtfn babtit ousgebebnt haben tollte, ba& fte ei

wagt, ju einem Unteriiebmen ju {(breiten, melcbe«,

oljne bie (Sinnafnne ju uergrößern. leicht einen 2Jer*

luft oon jelme bid jwanfligtaufeno Öulben jur golge

baben (ann, biefc b,ie§e ja fliflfcbmeigenb bem «ctioucir

Ali uerflebeti geben. fo lange unlere iüofl machten

bauern, ^abt ihr ©neb um nidbt* ju befümmern

!

2ßir finb bie Vetren. —
9locb, mebr aber bat mich 3bre 33(rn.utbung

befrembet, baß ba« Söaflet eigeuttieb unb baupt»

fäeblicb iur Erleichterung ber Mabame (Sanuabicb

in iüorfdjlag gebrad)t roorben unb baber aud) nicht

mit '.öeu'timmung altev Sireftiou«mitglieber beliebt

roorben märe"

<5« ift nad> biefen freimütbigen fleufjerungen

iUHllemer'« teiebt ju begreifen, baß. fobalb er in

bie Sbeoter'Sireftion trat, bie läge ber ^Ballet»

berrlidjfeit gejab^tt getoefen, ebenfo roie jene be«

Uöirfen« ber trefflichen, aber ju tbeueren ^rima»

bonna, Mabame Ganuabid), bie fieb aueb bereits

am 11. Februar 1801 in einem ßoncert, ba« im

Ztyaltx ftattfanb, Don grranffurt urrabiduebete.

lieber Marianne 3ung fdjrieb Sdjmibt nadj ber

Vluffiibrung be« Keinen Matrofen u. a.: „Semoifelle

3ung muß eine gute fiebrmeifterin gehabt baben,

unb fte macht ibrer Uebrmeifterin aud) feine @d)anbe.

freilich mar fte mebr ein teutfdjc« al* ein frnrnöftfdje*

fianbiuäbcbeit Sie ju überzeugen, baß id) itjv nid)i

Unrccbt tbue, roünfcbte id). baß fte ftd} bie f leine

Milbe geben unb im jroeiteu Sb/il ber eben an«

geführten Weiten (X^nmntetä ins mittägige t^ranf*

reieb) ben allrrliebiten Gbjaracter ber bret\ebnjät)rigen

'Margot etroa« naber tennen lernen utödjte. " Schon

bei trüberem «nlafje hatte Scbmibt bie junge Schau*

fpielerin treffeub beurtbeilt ; er fagte : „SBentt

Semoifelle 3u»g red)t fleißig lernen mill, unb bei«

unflberiehbare ©ebiet ber großen Äunft, beren Örenjen

fte foeben betritt, näher feinten gelernt hoben roirb,

bann roolleu mir ihr unferen SBeifall nidjt oerfagen."

9lm 30. Mai trat fterger als SBiloc Umu in

Sa« unterbrochene Opferfcft auf. 91m 6. 3uui warb

ba« einaftige tftiftjpiel eine* Mnonumu« Sie große

Batterie, am 15. ba« gleichfalls einaftige ßuftfpiel

Sa« große Soo« uon §agematitt eritmal« gegeben.

Sajtuifcben matb ein berühmte* iBetf bet Sturm*

unb Srangperiobe, bat bereit« im Mit 1774
geschriebene Irauerfpiel 3uliu8 Don Xarent bon Seife*

toife am 9. 3uni bargefteHt. Sie Sejeichnung: .jum
erften male" ift tnbeffen eine irrige, benn b«* ©lücf

warb bereit« am Sienftag ben 28. Ulärj 1780 im
älteren Srantfurter ©tabtfchaufpielhaufe im 3ung*

hbfe butd) bie S^tttfötuifcbe ^offchaufpieletgefellidjaf

t

ber Herren Öroßmann unb Bellmuth gegeben, unb
jmar eröffneten biefelben bamit bie $or(ieHungen

ber Ofiermeffe. (Sine ausfuhrliche U3efprechung be*

ßeifettJtb'fchen IrauetfpitleS beftubet ftdj in ben

„^ranffurter ^Beiträgen jur Ausbreitung nü^lid)er

Äünfte unb ©iflenfehaften", bem erften blatte, bas

hier Uberhaupt Sdjaufpielfritifen brachte, aber freilich

nur ein furje« 3)afein hatte. <&. Wentel, hat biefe

9iecenfion in bem ttefflieben Öerfe : „®efd)ichte ber

Scbaufpietfunft in Orfantfurt am 3Rain" beröffent*

licht unb bringt auch b&cbft intereffante detail« über

ben dinfpruch bei faiferlichen (Befanbten oon Woetb»

lein gegen bie SBeiteraufführungen bei 3uliue uon

Xarent, ba hohe ©eiftliche in bem Stflcfe im Crnat

erfd)ienen. $a$ Stüd mürbe benn auch Vom Statte

mirftirh unterfagt, unb fam, nad) Wentel, er ft im

3ahre 1786 miebet ^ut ^aritenung. Auf bet felbft*

ftänbigen grranffurtev &üb>e evfdjien tt. mie oben

angeführt, erftmatä im 3ahre 1799. And) fam ein

neue« SÖaflet oon 3)ard)iedi, Die .£)ochjeit auf bem
ßanbe, am 11. 3uni auf bie SBretter. ^aOr* heroifdj*

fomifche Oper (£amiQa, lest nach bem 3talieiiifd)en

t>on 3t)le« mar am 4. 3uti bie nächfte mufifalifchc

^cooität; fie gehörte lange ju beu Cieblingeftüden

unfere« ^nblifum*. «in 14. 3uli marb Äo^ebue'«

Sdjaufpiel lieble Saune, am 21. Steigentefdja ein*

aftigee Öuftipiel Sie $ntbedung etftmal« gegeben.

Sud) ba* iöadc-t feierte in ben feigen Monaten

nicht, benn ber 3uli unb ber Sluguit brachten neben

jabtreidjen i!Biebcrbo(ungen brei Weuigfeiten bes

jebeufafle gerne gefebeneu Öenrt'3 unb jmar Sie

geraubte iÖraut ober Sa« Vager ber Zigeuner am
6.. Sa« iöalbniäbcben am 21. 3uli (beibe mehr*

aftige ^allet'lßantü'niuiett) unb ben Ginatter Set
SQJeiberfeinb ober Sie Madjt bei meiblichen Sdjön*

beit am 10. «uguft; ber Slulor oüei bifierfi?erfc

mar 5er ^tefige iBaüetmeifter UloreUt. Sie foiu'tigeu

Neuheiten be« ?luguft mateit Rieglet'« Criginal*

fd)aufpiel (Manuicripl) Ser lag bei Grlöfitng, am
4. unb ba« einaftige Suftfpiel oon iöiöuiel 9öie

inadjeu fie*4 in bet ftotnöbic ? am (3. 9lm 22. folgte

in gläiijeubet 9lu3itattung au 6o)tünien uub heti*

lieben tjuentee'fdien Seforalionen ium erften Male
Mojart'« Situ* (litu*. Sdjulj; UMeflia, Mabame
^einemann; Sejlu«, Mabame (Sannabidj; «nniju«,

SeiiKiier; Seroilia, Mabame Urjpruch ;
$ubliu«,

Maurer; Centullue, Ona*-)- 1\Uis mar eine bei
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ptunfttoUften ©orflellungeit, bte in Srtanffurt über*

baupt gegeben mürben. SBiflemet griff in feiner

oben ermähnten Sörofdjüre bie Direflion fpäter wegen

tefteit lurutidfet HuSflattung unb ber toflfpieligen

Sänger fcf^arf an. Gr fdjretbt unter anberem ba»

rübtr unb übet bie übertriebene SlusflattungSfucht

febj bebetjigeniwettbe unb freimütig.' Statte, bie

von überjeugenber 2Bat)tbeit fiitb. Sie lauten im
Hu«juge

:

„Den 18. 3ulp 1799.*)

Sie erwiebetn auf mein Vorige*, iituS bat,

mal et gefoftet. reichlich wieber eingettagen. ©eben
Sie fid) öor. bafj e* 3$ueu nicht wie jenem SBirtfj

ugebe, bet am Gnbe bet SDlafjljeit feineu SBeiii

Detfdjmd^t febe. weil et feinen @äften ben guten

juetfl aorgefefjt hatte- iüeuor ©ie ben flufwanb

tyxtx fciteftion beim Situ* ju rechtfertigen über«

nehmen, überzeugen ©ie mid) juetft, bafe wenn, fo

feie bei anbern Jbeotern. nut fl. 3000.— auf biefe

Cper roäten uetroenbet toorben. bie ff äffe meiiiger

dinnotime gehabt b,aben würbe.

2Öebe ber $ireftiou, bte £t}eaten>otfte(lungeu

berborfuibt, welche burd; bleibet unb $)efotutioneu

@elb einbringen; fie oerbtrbt ben ©efchmarf iljreS

Slublitums. getoöfjnt es an einen 2uruS, bet immei
mebt oetlangt unb am Gube nicht länget ju be*

friebigen fleht. #aben Sie bas Scbidial be* 9lo»

»etifdjen JBafletuntetnebmetS ju ißien, bei ®rafen

tfobaiü, Detgejfen, bet auch butdj Übertriebenen

^raebtaufwanb feinen tarnen ju tjetbetrlicben, unb
eine gtöfjete (Einnahme ju be^weden gcbadjtc, feine

Uiiioiffenbeit in Xljeatetleitung mit einet Million

(Bulben bejahte, unb oerarmt abtreten inufjte?

i'racht unb «ufwanb, $runf unb $etfd)rt><nbung

Detbeffem einzelne Ginnab'nen wohl, nicht afcet bie

lotaUiunabme für ba« gonje Sab/ binburd). 3tb»

toecbfelung unb Neuheit laden bic^uiebauer berbei] unb

Innen bie Xtjeaterfaffr- Cb ein ©tüd fl. 10,000.—
oufmführeii gefoftet bat ober fl. 1000.—, gilt bem
t'ublifum gleidwiel, wenn e« brei ober oict UJot»

KeHuiigen einmal beigewobut, bet #eij ber 9leu«

beit üoriiber unb itjm bie bracht nicht UngeraBljii'

lideä nietjr ifl. Sie jentgeu, bie nicht abonnirt finb,

bleiben fübeitid) bei brei anbern iHorfteflungen weg,

in bie ftc gegangen wären, wenn fie, um ben IttuS

ju feben, nicht fibon bteimal adjljebn Sahen aus*

gegeben hätten. Wan berechnet fl 10,000.-
6 iHonatb ÖJog* für bie Cperiften, (benu fo lang

bot man an ütu* einftubitt, welcher 311 $rag bei

Seopolb'S ffröuung unter Anleitung OJlojarte in

6 SBoiJjen einflubirt würbe.) *Dcan rechnr ben

Schaben, bet wäbtenb biefen C Dtonatfjcii; wo baS

•) X\e Daten bet fingitteit ©tiefe ftimmtn iücf)t gonj
mit brc $eit bei irirflidieii «JJtemi< re beö M£itu«" flbetein.

^ublifum alte ©lüde ju fetjeit befam, unb mitbin

bie Äaffe feine ttinnabme maebte, öiet anbete Opetn

bätten einftubitt werben fönnen; welche 16 gute

Ginnabmen gemaebt b^aben wütben, unb man witb

finben, bafj bet ©eufaH unb bie SBeftiebigung ein«

jelnet kennet, bie Utctionatc« t^euet ^u flehen fontmt,

ben Wacbtbeil abgeredjnet, bo§ nad) einet 3Jorftetlung,

wie Xitui, ba8 ^Jublifum mit einfadjeu sBoifteflungeu

nici)t mebr üorlteb nimmt.

2!a« Opfetfeft bat nidjt fl. 300.— gefoftet, ifl

in 2 i)(onatrjen einflubirt unb bei üodetn Jpaufi

wenigflend 30 mal gegeben wotbeu. 6e bat fidjer«

ltd) uod) einmal fouiel bet ftaffe eingettagen alö

wie Xituä. ©0 frt>c totumt alles auf eine net«

ftänbige ^luiwabl bet ©tüde au — aber ftaglid)

ift e* leichter. auS pollem Beutel ©arbetobe unb

S)e!otation anjufdjaffen unb jäbtlid) fl. 4000.

—

auf einen Dtabier ju ttermenben , als ©tüde oon

äflbetifdjetn SBettb auf bie »übne 31t bringen.

$tn 22. 3ulp 1799.

5)er «ufwanb an j?lcibern unb SJeforationeu

ift ntd)t ber einzige Watbtbeil, weldjer bie Vorliebe

jiir großen Cper begleitet. (Sin vorzüglicher ©änger

macht Prätentionen, bie nidjt ju erfüllen finb, ober

wenn frt erfüllt werben, alle übrigen Äünftlet auf»

btingen unb eine Öcneralerböt)ung aller Öageu nait

fiel) jiebeit- 9tur bet Äennet Deqeibt bein Dittuofen

ben Abgang an ©piet unb Vortrag, baS publüuni

jiebt Sänget öor, bie mit bem Öefang jugleicb Hetion

üerbinben unb jum Üortbeil bet 5)iteftion. fo wie

Hut, 4>aas unb S)euuner, auch im ©cbaufpiel ge«

braucht werben fönnen.

Seit 80. 3ulu 1799.

Glicht bet öejehmad. bie üiebbobereq Giit^elner,

bie öinnabme beu ber .ftaffe, bie ©timiue bes tyub-

lifum« ift bet Uiaaeftaab, wouad) fid) eine Siref'

tion ju richten f)ül, wenn nicht metjr ausgegeben

wetbeu joll, al« eingeht. Heubeit unb Abwechselung,

gefällige
v
Ucnft(eii, ftnb eS, was bie Wenge anhiebt.

3u bet Witfletin. wo boch Wab. Gannabich unb

Maurer fangen, gingen eines tfbeub* mebt nidjt

als fl. 36.— bei ber ffäffe ein. Örofee Wufifen er»

fotbetn ^u niel ^eit 4U111 Ginftubircu, baS publifunt

mu§ unterbeB mit alten ©tiiden uorlieb nebme», wirb

Perbriefelich unb oerliert ben ©efdjutod am ©chau«

fpiel. 3UI 3tl1 ' 100 iHabanic liannabidj fang, et'

hielt ba» publifum 3 neue Opern im 3abt; feit»

bem wieber Jlbwechfelung unb sJleubeit ftattfinbet,

wirb ba« Xb'Qt" häufiger befud)t.

$en 20. «uguft 1799.

3t)te Capelle ift uiiDerbeffetlich- 3ebe ©timine

boppelt unb bjrenfacb befe^t. iWo ift eine ©labt

aufeet ^yranffutt im ©tanb, otjngeachtet ber uuge*

beuten ÄtiegSfonttibutionen, bie ihr aufetlegt waten.
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ein fo DoUfläubigcä Ordjefler p btfolben? 2Bo

nahmen Sie biefe ßeute (er? SDßer roie* fte 3ljnen

311? ©ebrauchen Sie aOe, ffnb tprer fo Diele bei)

einem Sweater notbtoenbig, bein au* feiner fürft*

litten Äaffe ein jährlicher Vrtiag p Decfung be«

Deficit aufliefet?

Sie roerben mir antmorten , obne ein fo nofl*

ftänbige* Crcbefter hätte bie Oper £itu* nicpt auf

bie Vüb>e gebracht »erben fftnnen. 2Ber jmang

benn 3(re Direttion, unter fo bieten anberen Opern

gerabe biefe aufturoähten. unb fte DoHenb* mit einem

fluftoanb Don fl. 10.000.- aufzuführen? 2Ba*

leitete fie bei) ihrer 2»ab.[ ? Sab, fie auf ben Stufen

be* ifjr anbertrauten Snftitut*. ober auf ben ittutjm,

ben fie baöon ju tragen hofft, ben obne bieg oon

ihren Jcadjbarn fdmn genug beneibeten frranffurtern

ein folcbe* Schaufpiel oor Äugen gefleflt ju h°ben?"

lieber bie Deforationen 0011 ftuente* finbrn fid»

auch folgenbe 91 etiGerungen in ben mebreitonbnten

Vricfen ber f^rau Watt) an ©oethe : „— bodj etroa*

»oben ich Seineu Vater b>rgfu)finfcht hob« — in

bie Oper Sittu* — ba hat ber 3tolienifd)e Wähler
5 neue Decorationrn gemacht — wo ich bei) ber

Grfcbetnung be* @opitobl* bifj ju Ibränen bin ge»

rührt toorben — fo prächtig mar ba*. unb ber

(frinjug be* Jittu* nnjufeben."

3m September fam nur eine Sdbaufpielneuigfeit,

Regler« CrigiiialWiaufpifl Tic ftrcuubf, am 5. jur

Aufführung, hingegen mürben roobl megen ber Weffe

nicht meniger al* brei neue Ballette Don 9Jtorelli,

Der nächtliche Zufall ober Der ücrfleibete Sieb»

hoher am 3. Gin Dioertiffcment am lti. unb Der

Schiffbruch am 28. gegeben. Da* mit Crnbc Sep«

tauber fcljliefjftibe 3al)re* Abonnement umfaßte

217 Vorftellutigen.

31m 12 Cctober fam bo* iinflfpiel Dpi laub«

fhunme oon .fruintiu*, ntn 24. Da* 9Jlorellt'fcrie

Vallet Der Vogelfänger, unb am 31. ^aifieflo*

fpmiiehe Cper Ter barbier Oon Seoifla, Irrere

^unt Vorthfile ber ©efellfcbaft, jur erften Carftetlung.

31m l t.
vJlooember mürben in ben ,Sroifcbenaften

be§ ©cfcröber'fcfcfn , rtrni (frnglijdien nacbgebilbeten

i'uftfpielfS Stille VJaffcr finb tief „-Onrmonien

oon blnfenben ^nftrumenten gegeben." Um biefe

?)Cit befam unfer Crchefter cinni bebrutenben 3u«

mach«; bie Vcrnarb'fcbe Capelle \\i Cffenbach marb

megen ffaflifiement bc* .fcaufe* Vernarb unb Dor-

üille aufgelöfl unb mürben bie gefchiefteften Wit«

glieber berfelben Don ber ^ranffurter Vübnenleituug

übernommen. Um 20. 9iotiember toarb Mojarf*
Situ« jum Veften ber 9lrmen bargefteflt. 2fm 23.

beffelben *Dlonat* erlebte flofeebue* noch t)<nte jju»

meilen gerne gefehene Cuftfptel Die beiben .fflingfl«

berg feine ^rentiere. Stabler gab ben Vater unb

Otto ben ©ofm. 3ludj am 3. December mürben
miebet in ben 3n)ifchena!ten be* Veef'fcfeen Sufl*

fpiett Die Sdjachmajcbtne Harmonien oon blafenben

3uftrumeuten ober »ollftänbige „6ntr6acten" ge»

geben. 9lm 5. unb am 19. fanben bie (Jrftauf-

führungen ber Suftfpiele Der Dienftferttge nadh bent

^ron^öfiffhen unb Da« Wutterpferb Pon St. 6.

Sngel flott. Äm 14. fptelte ber jüngere ©raff, ein

burchreifenber Xonfünftier, ein oon ihm componirte*

Violoncedconcert in einem 3ro^chrna ^ie @ro§*
monn'fchen ^familien«@emälbe4 9licf|t mehr al3 frdjö

Schüffein. SJemoifcHe TOaoer, eine Sängerin, bie

in ben Verbanb unferer Vühne trat, fang am 7.

ben Oberon in SBranijjfo'a gleiv^namiger Cper, am
11. bie ©iPira im Unterbrochenen Cpferfeft unb
am 28. bie Jffönigin ber flacht in ber 3<>uberf[6te.

3(m 31. SDecember 1799 feierte man um ein Saht
ju früh ben Schlug be« IS. Jahrhunbert* mit ber

erffen 'jfuphtung non Äofeebue'8 tinaftigem fiuft»

fpiele (TOanufcript) Da* neue 3or)rrju«bert. 3ln

mehreren Jagen in ber jmeiten ^»älfte be« December

blieb ba« Z1)ta\tv megeu ber ftrengen .ffcilte gefchtoffen.

1800.

3n ben legten 3ahren be6 noch beftehenbeu erften

Vertiag« (oon 1800—1802), um beffen Verlänge-

rung unb (Erneuerung bereits um biefe fleit fett

bem 20. 9Hat 1799 eifrige Verbanblnngen , bie

fpäter noch furj ,^u beleuchten pnb, . jmiieheu bem

9(athe unb ben 3lctiouairen bed IheatevS geführt

mürben, batten bie freuen Dr. (^ramb4, *)Jlori^

Pon Vethuiann, 3ob- Weorg V)ehbfr«3lrlebter unb

3. 3- VJillemer bie Ober < Direction übernommen.

Schon bei ber 91ufnahme be* Vallet« unb ber tfrft«

auffühmng be3 litu« marb ber öinflufe be* letjteren

auf bie Öefchäft» natgeroiefen. 3m ©anjen mar

öa« lefcte ^ahr br3 18. 2lahrhunbertd für unfere

Vühne ein ziemlich ruhige*. Kacfa ben Vriefen ber

5rau JHath ©oethe mar logar ber Vcfuch in ber

bellen .Seit, ber .^erbftmeffe, ein mäßiger, benn fie

fchreibt barüber 11. a. am 12. Cctober 1800: „Die

Weffe mar fiufjerft mittelmäßig unb unfer Zfyaltt

hat megen gar 311 Dielen Scbnurpfeiereyen (!) auch g<*

litten — befonber* hat ber .ftanfjrourft oielen Schaben

oeturfacht — r* mar Ihon (!) hinzugehen e* ifl mar*

lieh fchmer fo ctmn* jii begreifen — jutn 3pa§

fehiefe ich Dir einige „Settel — unb über fo ganfc

entfe^lirh platte* $eug — 3flonb« — Äo^ebue —
unb anbre gute Stflcfe ju oernachläfeigen — um
ben .franfjrourft — ber feine 21ber Don einem rechten

#an£ttmrft hatte — ;
t^ab fein Äragen fei ffnopf

het i a fei J?op»Ü! nein e* ift V' loll!"

31m sJ(eu|ahr*tage 1800 marb nach bem oon

DemoifeUe Voubet gefproebenen Vrolog i'- Don
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SBilberbef'3 DaterlänbiicfieS Schaufpiel SJlännertugeub

unb ©eiberliebe gegeben, bem idjon am 18. Januar
fin neue* Äofeebue'fche« Schaufpiel Ser Cpfertob

folgte- Wehr @lücf holte bie erfte Cpermfteuigfeit

bei 3<d)"*. bie am 23. erflmale aufgeführte ein»

oftigj fcmifdje Cper Ser Slneftont, SJiufit Don

lomenico befla SRaria, beren lert 3hl*>e nach bcm

granjöftfeben bearbeitet hatte. Sie ^ielt fict) feb,r

lange auf unferem Spielplan. Set Februar brachte

jtuei fteuigfeiten, bae l'uftfpiel Site Dcrbächtigc

greunbfebaft nach bcm Gngltfchen Don ßeonfjatbi,

am 6. unb baä bereits früher ermähnte breiaftige

SBaQet Cßantomime mit Jänjen) Sie ©ebntt be*

fcarletin öon Worein, Wi\x\\\ Don Stumpf. 9im

15. Wära warb erftmal« 3ießler'd Schaufpiel 2er
Üotbeertranj aufgeführt. 2t nt 18. gaftirte üftabame

SpinMer alä (Jiilalia in ftofcebue'« noch immer
beliebtem SRührflürfe Wenfdjenbafc unb 9ieue. flm

25. roiirben roieber jrotfe^eu ben Sitten be* l'uftfpiele

Stille ffiaffer finb tief „Harmonien öon blai'enben

^nftrumenten" gefpielt.

?lm *Palmfonntag ben G. 2lpri( fanb im Xheater
Ca* erfte Soncert in ber (Sharrorctje ftatt. ba

toäbjenb ben Berhanblungcn um ben neuen Gontract

&urdj !Rall)ftfctyu§ Dem 20. ffllärj 1800 bie 6röffnung
b(t SBürjne an ben Sonntagen pubica unb ißalmarum,
foroie auch am Wlontaa, Sienftag unb Wittroodj ber

Gfjarroodje jugeftanbeu morbeu mar. 3n jenem warb
ber erfle Xt)eil Don .franbifl Oratorium Sie

Schöpfung mit Wabame @onnabich, Zemmer unb
Maurer gegeben, roorau fich Dier »eitere dummem,
fchloffen, beren lefetc baS erfte finale aus Xitu* mar.

Jim 20. unb 26. Wpril gelaugten jroei flofcctue'jche

Stüde, hai Schaufpiel (9ßanufrript) ©uftau SÜaia
unb ba* ßuftfpiel Ser ilüilbfang jur elften Vlufftih«

rung. am 29. warb bas lefete neue 33afiet Woreüi'a,

ftarl unb Couife ober Ser ©ucffoften hier gegeben.

2m 17. SNai mar jum erfteumale Ser .frofmeifler,

fin Scbaufpiel in fünf Sitten „für Glfern unb
Urjieber" Don (?abre b'Gglantine, bem befannteu

im 3öh" !794 ^tngerid)letcn franjöfifchen 9teüo«

lutionsmanne. Siefcö 21'erf, Les preeepteurs, mar
«rft im 3ahre 1799 mit enthufiaftifchem Beifall

«ftmal* in Ißari* gegeben morben. [vrau Don

#ct>ebue, geborene Don ftrufenftern hatte bie* Stüct

übertragen. 91m 30. roarb bie einaftige Cper Äinb-

liehe Webe Don ©aDaur. erftmal* aufgeführt. 9lm
0. unb 15. 3uni trat bie auf ber Surchreife begriffene

berühmte Sängerin Wnbarne £ombarbi»Bianchi hier

auf- Sie fang ben Üilelpart in Pimmalione, Aziono
realrale <Iel Signore Pacr e del Signore Cimadoro,

unfer einheimliche* SJtirgtieb „Signora" Planer gab
bie ßalatea. 3lm jroeiteu 2Ibenbe unterftüfote auch

acch ber ©atte bie gaftirenbc italienifche 5l}rima»Sonna.

« ü d » l i (fe. (««läge iut fflo4nwi«nnbf4ou für boret. Jtnnft :t.)

2Jlan gab Sie iänjetiit a\xi Siebe, fcherjhafteS 3n-

termejjo mit beutfehem unb italienifdjem föefang,

Wupr Don <paer. Wabame Öombarbi-93ianchi

fang bie ÜRofma, ihr föematjl ben 2)on Sefio. 91 in

24. 3«ni warb ^um ^ortheil ber ©efellfchaft jutn

erfteumale StcHtx'i Schaufpiel iJonrab, ^erjog Don

3ähringen gegeben. Semfelben folgte am 13. 3uli

bes äBiener 6riminalrathe8 0. 3t. ^annemonu

Schaufpiel (Wanufcript) Sie §auäehte.

©in Don Sfflanb Derfa§te« Scfcaufpiel (iJtanu«

feript) ^a§ S3aterhau«, bie gortfefeung Don Sie 3nger,

marb am 3. Sluguft ohne nennenlroerthen Erfolg

erftmal« aufgeführt- Sefto mehr fprad) aber bie

anbere Sctaufpielneuheit biefe» Wonat*. Äo^ebue'«

nach ©ruitlu bearbeitete* JHührftücf Ser laubftumme

ober bet 9lbb6 be l'Cpee am 17. an. 3lm 10.

fam SJJaer's ütteiaftige fomifche Cper Ser Schein*

tobte jur erpeu Sarfieflung. 9lm 3. September

roarb Crpheuä, theatralifche .^anblung in einem

fflfte nach bem 3talienifchen bei i8ianch>£ombarbi

Don 3t>ree bearbeitet, mit ÜWuftl Don Qaü ßannabich,

eritmalS aufgeführt. Sie le^te unb geroi& auch

bie bcbeutenbfte Bonität be« am 30. September

fchlicfjenben , bieämal 214 SOorfteüungen umfaffen»

ben 3al)reö* SlbonnemenU mar am 14. September

Shafcfpeaie'8- ÜJiacbeth "« Schiller'fchen Bear-

beitung (Wanuicript). Sie Belebung ber Hauptrollen

roar bie folgenbe : Suncan, $aai
;
Dtacbuff , Stab»

ler; Malcolm, SJerbtj; Wacbeth, ^ranbt; 93anquo,

Schmibt; Stoffe, Ctto: £abu, Wabame Qjöttdier;

Pförtner, Cur; frefate,
sUiabame .^einemann ; fttxtn.

SNabame Wrome«. ScmoifeÜe SJoubet unb ^JJtabame

Urfpruch-

Sie ^ranffurter 93ühne roar bie erfte, welche

bie Schiller'fchc Bearbeitung be* Sttacbetb. gefauft

hatte, «ßach .fföfter'* trefflichem ilüerfe „Sd)iüer

ale Sramaturg" hotte ber Sichter fdjon wenige

läge nad) bem Beginn ber Arbeit burch detta in

•Stuttgart unb gronffurt anfragen laffeu , ob bie

bärtigen Ib/oter bie Bearbeitung für jroölf Sufaten

an^ufnufen geneigt mären- (Schiller an Gotta am
12. 3anunr 1800). 2lm 0. 5fbruar tonnte biefer

bie Bereitmifligfcit ber iyranlfurter Büljue, am 8.

Wärj auch bie ber Stuttgarter melben. 3" 3B*imar

roar bie ^Dtacbethbearbeitung Schiller'» am 14. Utai

1800 erftmal« gegeben roorben.

9lm 12. Cctober roarb /fofeebue's aroeiaftige«

Schaufpiel Ca ^et)roufe erftmal« gegeben, an bem*

felben ^Sbetibe ging auch eine einaftige tnutifalifdjc

9coDität, Serbiuanb gtanjl'« Stngfpiel Sie beiben

ßefaugenen in Scene. Sen lert hatte 3bJ«e nad)

bem ^ran^örtfehen beä 9)tariolier§ frei bearbeitet,

«nt 19- roarb baä Suftfpiel Saa ^>au«regiment.

nach bem ßnglifcheu beS ßoleman erftmal* bargeftellt.

13
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9lm 15. Wouember wagte bie biefige ß^otldjute,

beten ©rünbung nur. enblid» bod) Don bei Xtjeatcr-

Direfticn bei bem 9tatb? bnrd)gefefot morbeu war,

i^ten erflru öffentlichen 9Jirfud). Die ^5Qltngc ber

w XbeatralifJ>en Gboricfjiile
,

" wie man bie neue

3r.ftttution tenanut baUt, ficlltcn fidj i» tcr crften

Slupffruug bes Criainal-Cuftfptetd mit Öeiängen

"Eer Bettetftubeut ober Das Donnerwetter, 9Jtuftf

Don fycltx Sinter, in weldjem fic alle Köllen, aud?

bie größeren, fpielten, mit fo meiern Gefolge uor,

bafe bieie 9Joi!tellung idjou cm 26. Wooember auf

Diele« Begebreu unb aud) fpäter nod) oftmals

Wieberbelt werben mufete. 91ud) fpäter fanben noefc

anbere 9Juffübumgfn oou Heineren Opern unb

Stngjpielen, nur Don beu jetjr gerne gelegenen ,3öfl*

lingen ber Gt)orfd)ule ueranftaltet, t)ux ftatt. 91m
16. 9louemlvr ging erftmals Äofcebue's fiuftipiel

(IHauufcript) Der 93eiud) ober bie Surfet ju glänzen

in 3cenc. Die lefcte 9toDität bes 3abje5 löOO
war am 11. December 3- flotter'« i'uftfpiel Der

Cfulifl

1801.
Den wirflidien Wegtun unjeres 3at)r^unbert*

feierte bie ftiauffurter Bühne burd) bie Darflellung

btö einstigen Borfptels Dns neue 3abrbunbett Don

3- ftr. »cm Pfleger. Denselben folgte bas oieroftige

franjöiifrtje Singfpiel ^emire unb 9ljor Don ÖJvetri).

Brfauntlid) t]Qt aud) Spotjr fpäter baS gleiche ßi»

bretto fomponirt. Demoifeöe Xf)au, bie Dtabamc

ßannabid) im Vereine mit Demoifelle 9Jeat)er er-

fetjeu füllte . bebutirte am 4. Januar als ^Iftafia

in Salieri's 9ljur, flönig Don Criuus. ftrau Katb

(SJoetfje bejeidmet bie neuen Äräfte, als „jmeb neue

eängetinnen . bic beibe brao finb unb aus benen

was grofjcs werben fann." 9lm 7. Warb Äojjebue'ö

romanttfdjes ©emätbe aus betn 14. 3at)?()unbert

3obanua Don l'Jontfaucon erftmals gegeben. 9m
20. bebutirte ber Sänger Äocb als 9Jilac Umu im

unterbrochenen Cpferfeft. 9lm 1. Örfbruat tarn

Sfflanb's Sdjaufpiel Der Wann Don iüJort jur

erflen 2luffüf)rung. 91m 11. nabm grau ßannabid)

in 4?at)bu's Oratorium Die Sdjßpfung 9lbfd)ieb Dom
biefigen $ub(ifum, unb benfelben 9lbenb fang fte nodj

eine 9lbid)iebs»Gantate. Die aubereu Partien gaben

Demotfefle ÜWaöer, fomie vUcaurer unb Demmer.
SJlabame ßannabieb unb ib,r Wann, ber fyefige

SHufifbireftor, gingen an bie SJlündjener £>ofbüf)ne.

9(m 15. Ofebruar warb ba§ Sdjaufpiel (
sUcauufcript)

ßeibenfebaft Don einem anondmen Berfaffer gegeben,

tfm 16. unb 26. traten bie 3öÖtin8e bfC ^«rtfl'u

ßb^orfcbule in ©djenfd Singfptet Der Dorfbarbier

auf. 91m 17. fpielte ber Sänger Ärug ben Xar-

faleon in Süfemaöer'd Oper Der Spiegel Don 5U«

fabien. 3d)on bie erfte SDorfteaung be« Wära

bradjte tuieber eine 3fftanb'fc^e ^leuigfeit, ba« fiufl«

fpiel Vk Srembe, am 1. 9(m 3. folgte eine neue

Cpet. Süfimager'd Soliman ber ^eite ober bie

brei Sultaninnen. Den lejt batte Jgmber nad) bem

(riaiMÖftfdjett beö ^föart bearbeitet; bcrfelbe roarb

übrigens nod> mebrfad) Don beutfdjen, franjöfiidjen

unb ttalienifd)en, fogar Don einem bftnifdjen Äom«
poniften in 9Jlufif gefegt. 91m 9. mürben juni SeneRj

ber ©efeflfebaft Sdjiller'a SHäuber gegeben. (Der

alte Utoor, Sdjmibt; ffarl. 9öerbn; 3rauj, $ranbt;

Spiegelberg, Xemmer; SRotler, ßiij
;

Sdjroeijer,

Stabler; Äormsfu, Dupre; ^ermann, Otto; Wa»
giftratsperfon, ^aa«; Daniel, @nge(t)arbt; 9Imalia,

Wabame 93una). Da ba« Stflrf nad) ber Wit»

tbeilutig ber ^rau Siatb ©oefbe in jebn 3o^cn »

bier riebt gefetjeit roorben, proguofticirte fte bem*

felben in einem riefe Dom 7. eine gute ßinnabme

^lümife'* Bearbeitung ber JRäuber, Die ©rafen

*Btoor. mar befanntlid) am 26. December 1795

bier burcbgefaQen.

Je^t hielten fid) aber bie Räuber auf bem SKe»

pertoire. roie eine weiter unten folgenbe Äecenfion

über eine meiere Monate fpäter ftattgefunbene

SEÖieberbolung am beflen beftätigt.

©ine weitere WoDität bce Wär^ war am 23.

Scbröber'ä einaftige $offe Die ^>eiratb burd) ein

SJocbenblatt.

Um ßba^f»'tag 3. 9lpril, Wie am erften ©eit)*

uadjtstage warb .{paubn'4 Sdjbpfung mit Sdjröber,

«ue, Demmer unb 9Jtaurer u. f. w. unb beu Demoi«

feile* ÜEaöer unb Ibau wieberbolt. Waurer Derab-

fdjiebete fid) am 23. 9lpril in ber Partie beä Sängerö,

bie burd) paffenbe Einlagen erweitert warb , in

Sdjröber'a ^offe Die ^)eiratb burd} ein ©od)en«

blott. 9lm 17. fang Biel ben litelbelben ber be-

liebten Ch6tro'fcb>n Oper iRidjarb Söwenberj. 9lm

26. warb eine flafjtfdje 9looität, Sbafefpeare'Ä

3uliu8 ßaefar, unter bem Xitel Die 93erfd)WörunQ

bei 93rutu« gegeben, (ßaefar, Otto; Antonius.

£aas; 93rutus , 3Berb»
; ßaffiu« ,

^ranbt ; ßasca,

Dupre ; ßueiu«, .£>err(!) Einberg; ßalpurnia, Dem.

Sulla). 9lm 10., 14. unb 20. SJlai bebutirte eine

neue tragifd)e #elbm unb 91nftanb*bame <
Wabamc

UlUller, alö 3obanua Don Wontfaucon, aU Eulalia

in SJlenfdjenbafi unb SReue unb als 2abD 9JUlforb.

9lm 17. warb ®otter'« ßaftfpiel Der atgroöbnifdje

ttbfnann erftmals gegeben. 91ud) fanb eine djotco--

grapbifdje unb eine Concert-Darbietung ftatt; am
12. tanjten ^>err unb Wabame Xette, erfte Solo-

tänaer Seiner «ölajeftät bes Äönig« Don ifireufjen

(auf ber Durd)teife nad) ^aris) einige Pas de doux,

wäbrenb am $ftngftfonntage beu 24. Wai ber

Äapellmeifler 9Jölfel (^ianifl) unb bie ©ebrüber

©ugel (©albborn-Sirtuofen) aus ^ilbburgb,aufen
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unter fflitroirfung bcr S)emoifefle "Blaset eine grofce

mtiftfaliicbe Slfabemie im Schaufpielljaufe Deranftalte»

ten. 91m folgenbeti läge roarb Salierie tjeroif ch'fomi jd)e

Cpet Säfar in Sarmacufa (gamagufta), Xejt nad)

bem 3taltfnifd)en oon 3t)Iee erftmal§ gegeben. 91m

1. 3>mi folgte bie Grftauifüfjrung Don 58lumaucr'$

Xraueripiel Örroine Don #teinr)eim, am 21. jene

bei einaftigen ÄuflfpieU Sie fomifdje ©he oon

einem uttbefannten tPerfaftet, unb am 27. bie beä

gleichfalls etnaftigen Singfpieto nach bem Sranjö*

ftfcr>en Sie fomifdje Oper Don bem beliebten 1800
jung beworbenen franjöftfctjen ßomponiften 2>o«

memco befla üKaria.

58om 18. 3nni bi§ 7. $uli gaftirte an fech*

Slbcnben eine franjöfttvhe ScfoauipielergefeUfchaft aud

'Dtainj unter ber Stteftion be« IDtonfteur Solange.

Sie gab Öuflipiele, hoffen, 53aubebifleS, ©alletä unb

jtoat am erften Ubenbe ber Warquife be sDcontanclo

^aubfoirie Robert le Bossu ou les trois soeurs,

unb bas nod) im gleichen 3abre in 9Öiüemer'S

beutldjer Uebertragitng fliir 9uffi1b,rung gelangenbe

^erfleibungeftücf II faut im etat, in welchem SBo»

lange jelbft ben in mehrfacher @eftalt erjebeinenben

Juoal fpielte. 9locb reichhaltiger mar ba« ^ro»

gramm beO ^roeiten Slbenbe, fecb« %llt. nämlich &aä

breiaftige Suftfpiei in Herfen L" Auberge de Franc-

fort ou la jeune Hotesse, Don (£arbon glitt«, ba8

Stoubeoille L'intendant— eoinedicn inalgrö lui ou

la fete de campagne, in bem ber S>ireftor Solange

nidjt weniger al* fieben uerfebiebene dtoflen fpielte,

unb bas jroeiaftige taflet Les rendez-vous noc-

turnes, au&erbem trug noch ber junge Sieur(!)

Grämon, 1 7 3at)re alt, ein 33iolin*6oncert ^milchen

cen Stücfen öor. Hm brüten tUbenbe folgten ba*

emaftige ßuftfpiet Du dauger des liaisons, ba*

Ulonfteur unb SJcabame Solange abermal« in ben

oerfcbiebenbfien fBerfletbungäroflen jeigeube SBaube»

Dille Amants-Prothee unb enblid) ba$ hattet La
jalousie de Ceres ou Z6phyre et Flore in Goftumen
bcr ^orifer Cper. (!) $er Diette Slöenb braute ein

alte«, ober treffliche« SaubeDitle Le sourd ou

1 auberge pleine, (fpäter Don Slbam ju einer feiner

reijenbften fomifdjen Cpern Derroertljet), bann Boni-

face pontu et toute sa famille, in bem ber S)ireftor

Solange ftdj fogar biä ju 11 Serlleibungen Der*

ftieg. 6in ruffifche« hattet mit Pofaten» Pas de

deux unb Solotanj bilbete ben 2l&fd)lufj be* Slbenb«.

$ie fünfte «aftoorfleHung beftanb au« bem £ufl-

fpiele Arloquin, empereur dans la lune ou l'empire

des ballons, bem StaubeDiBe mit auöergnatifchen

Xänjen Le chaudronnier de Saint Flour unb ber

Pantomime Le marechal de logis. ©et Settel

bezeichnete bte lehtere alt ein „fnit historique", in

bieje waren Säbeltämpfe unb Xänje eingeflochten.

3n bem Speftafelflucfe Le chateau du diable, einer

Söiebertjrl»ti:j; üon ii faut im <5tat unb einem Ballet

deC-uüla- de.: Rieben bann am 7. 3uli bie Wainjer

©alte.

jtoei läge oorljer. am 5. ^uli, n»a-b eine ber

fdjönften Cpern, noch feilte eine 3ictbe bed Steper-

tuireS, (Uraf 9Irmanb ober bie ^toei gefabrootlen Xage

hier erPmale gegeben. So bieg ber urfprüngliche

Xitel öon Gberubhi'i SBaffertrdger, ber fleh befd)etben

als et« Stiigfpiel hier einführte, nadbbem ba* präch*

tige 2öerf am 16. 3<>nuar 1800 erftmaU ju $ariÄ

aufgeführt rootben mar. Die tuefige Sefehung mar
bie fol^enbe: ^Irmanb, Semmer; (£oitftan,te , 1)e*

motjelle Xl)au; "Dtileli. Cuj; S)aniel, ^artig;

rlntoiüo, 'Utarcelline , 'Dlabame Uriprucfa;

Cfftjierc. 'JJranbt unb #aaö. 3lm 1. 9luguft ge-

langte ba* Original'lrauerfpiel (
sBlanuffript) oon

Ofran^ Sie 6arthaginenier hier erftmaU auf bie

5Bfib>e. Slm 8. bebutirte ber in ben SJerbanb

unlerer Cper tretenbe länger Weger als Soliman
ber ^roeite in @ü|mauer'e gleifhnamigem iBerfe.

2lm 23. roarb baS oon Süilleiner überfe^te Cuftfpiel

II laut un etat unter bem litel ffein Schmteger«

fohn otjne Slmt aufgeführt, ©upre gab bie jmei

Monate öorher oon Solange fo erfolgreich geipielte

iUerfleibuiigerolle be§ 5)iit>al. ?lm 28. üeranftaltete

Semoifelte ßirchgegner, Sirtuofin auf ber englifchen

^armonifa, ein (Soncert ju mefentlid) erhöhten Sin-

tritt^pretfen, Sogen einen ((einen franjÖftfchenXbaler,

«Parquet fl. 1. 12 fr., ©aaetie 36 fr., leteter $tah

24 fr. ?lin 29. trat ber Sänger Sdjröber al§

<Bi«froma in Salieri'« «sur auf. Arn 30. mar bie

erfte auffütjrung »ou Äo^ebue'Ä 3auberfpte( (
vDca»

nufeript) ©ie fluge grau im SÖalbc ober ber ftumme

«itter.

9lu4 bem Slepertoire be« September ftnb nur

mufifaltldje Darbietungen ju ermähnen, unb jroar

bie erften ^uffiir)rungen ber Cpern (Singfpiele)

$a(ma üon 3Bitt am 6. unb 2eon ober S)a« ©djlofi

üon ülontenero oon b'Älagrac, lest nach bem

3franjöfifd)en Don 3^1« am 20. Hat 18. fang ber

italienifche Gomique«Sänger (!) (SareSi ein 3nter>

meijo in italienifdjer Sprache, 3)ie Opern -^robe,

«Dlupf oon SiDerati. ?Int 22.. 24. unb 26. Sep«

tember gaflirte bie auf ber Shtrchreife begriffene

Sängerin ©emoifeQe 3iothe al* Marianne in Süfj«

maner'3 Soliman ber 3«>eite, al* Camino (3auoer«

fl&te) unb aU ^almrjra in ber gleichnamigen Cper.

5>a8 am 30. biefe« vBconat* fdjlie§enbe Abonnement

blatte 200 SJorfteflungen umfafjt.

Am 13. October fang roieber ein burdjreifcnber

Sänger, gaberi, jmei Strien jroüchen jroei Steper»

toireftücfen. %m 18. roarb jum erftenmale ^Ballen*

ftein, Xrauerfpiel in fünf Elften Don Schiller, in einer
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$ie Spiccolomini uttb SBJallenfiein'* lob ju einem

Stüde jufamnirn^tt^enbrn ^Bearbeitung Don Vogel

gegeben. (SBanenfteiu, $ranbt ; ^erjogin, SJtobome

9?öttid)er; I^cflo, Semoifefle SBullo ; Cctaoio, £aa«:

*B\a%, SUerbo; letjfp, Sdjtbber; ©räfin 2eraf«,

«Dlabame WiiÜer; 3tlo, Sdjmibt
; Sfolant, Slmtetg;

Rüttler, Ctto; Cueftenberg, £upi6; Sd.webifdjer

Hauptmann, UrfprutJ)). *2lm 28. Deranftaltete bet

flomponift «ßeter SBinter, bamnl« flapellmeifler in

9)(ünd)eu , ein grofjeä Stacal* unb 3 nfirnmental»

6oncert im Sdjaufpitlfjaufe, in meldjem beffen Gan»

taten $a8 Sltrranberfeft unb Ser triebe jur 3Iuf«

ffltftung gelangten. 2lud) fpielte an jenem Slbenb

bec 3Molin«*üirtuofe fterbinanb ^rän^t ein (Joncert

eigener Gompofition. 5Eer ßintrittSprei« mar Vs
£aubtb,aler, ©allerie 24 flreujer. 9lm 8. 9loDember

warb bann $eter SßJinter« grofje btrotfdje Cper SJlaria

Don SQtontalban gegeben. Tal Sdjaufpiel nad) beut

Sranjönidjen Sßflicbt unb Siebe ober SDieberDer»

geltung folgte am 15. SloDember. Ginc iebr großen

Grfolg erjielenbe 91euigfett war bie nädjfle be* re«

jittrenben £rama3, ba8 Sofeebue'fde Suflfpiel

£a« Gpigramm am 13. Secentbrr. grau iHatb,

föoettje fdjreitt über bie tuefige Slupbrung am 18.

Januar 1802 an itjren Sor)n u. o. ,,3d) weifj nidjt

ob bu 3JeIannt?djaft mit ib,m (flofeebue) tjaft, aber

märe ti nnbem, fo bände ifcm in meinem Wabmen
Dor jein epigram — fo tjat fid) bafi b»figf Pupp-
licum lange nidjt amufirt — e« ift Dortreflid) be*

fefet — befonberä Zemmer ber ben ^ippelbonjj madjt

bat einen luftgen £errn fo coptrt befj es glrict) bos

ganfce Poll geprofte £aue mufcte bie Ginnafjme war

nur Dom parterre unb ©alleri orjne bie Sogen

660 fl." Übrigen^ bad;te man um jene $t\t in

maafjgetenben flreifen feb,r lebboft baran, itcjjebue

alä Siegiffeur unb Tramatung für bic bjefige 2bfit)ne

ju gewinnen, benn fefcon am 1. 3uni 1801 fiug

bie fixau 9tattj tjic rütcr bei Öoetbe folgenberniofjen

an. „Einige angefetjne .§aiibel« Seutbe bie beim

rjifigen Itjrater Äctien fjaben , finb mit beut 9ic-

gifer nidjt ju friben unb toünfcfjcn bey bem neuen

2lcforb ber fünftigei 3aljr mit ber Cbiigfeit au?ä

neue gtfebloffen roorben einen anberen ftegifer —
unter bieten mit bem Itjeatcr unjufriebenen ift mein

fjreunb SDiUmer einer ber eifvigften: ei gelangt

alfo an bidj nebft Dielen b«&fid;cn grüfjen bie SPitie

uadjftebente fragen balb unb gefall igft iu beant«

morten : weifjt bu etwa* Don flefeebue ? ift er nod)

in Petersburg? mürbe er toebl ^ran(fuitf) gegen

feinen jefctigen 9lufentbalt Dertauictjen ? ift bir ober

beinen .^errn 6d)aufpielern jonft ein tüdjtiger Wenn
Dor biefe« 91mt befanb? hierüber nur ein paar $tiUn

SRücfantnjort — bamit im %ali bir ober ben anbern

nirljtÄ befanbt ift, bie Suctjer fidjanterft roob.in toenben

fönnen. 3d) bitte um Vergebung btdj camit be»

^eiligen ju müfjen ober ©illnter (ber mir nod)

immer a\t ßreunb Serbe ty\t) tau id) nidjt* ab'

fdlagcn." @oetb,e fdieint übrigen* biefer flu»

gelfgenb,eit gegenüber ableljnenb Der^alten ju baben,

menigftenS läfjt barauf eine Stelle aud einem Briefe

ber 5rau Äatb, Dom 20. flooember 1801 fd)liefien

6ie lautet: „'Seine Gntfdjulbigung an SBiHmer Ijabe

nuSgeridjtet — gd)ttor^ropf (einen anberen Idealer«

9lctionär) \)ait nod) nidjt in ber 3f '* gt't^en roerbe

ti ober beforgen. 93erj unferm Xb.rater geb,ti nad)

bem alten Sprücbtoort: Diele ffödje Derberbcu ben

Sörep" u. f. to.

3lm 16. S)ecember roarb jum SBortfjeil ber @e«

fellfchaft bei aufgegebenem Abonnement <um erften

male ^Jeter SBinter'« grofee tomifdje Cper $er

©türm (nad) 6b,afefpeare) gegeben. 68 ij't uns eine

feljr abfällige Äritif über biefe Cper erhalten ge-

blieben. Qi erfdiien nämlid) Dom 14. ^teember

1801 bi«
3um 15. «Utärj 1802 in tjiefiger Stabt

ba8 „granffurter Wontagäblatt" , Don bem od)t

Wummern (14 ftnb im ganjen erfd)ienen) ju 8

Seiten einipaltige* CctaD nod? auf bei Stnbtbib«

liotbef porbanben finb. Ter ^auptjmerf biefeeSMatte*

mar 9lbmel)r ber Äritifen beS Don itirdmer tyxaue»

gegebenen SonnlagSfclatteS. Selbftftänbige Äeien«

fionen finb in bem blatte nur wenige, (auf tjeute

intereffirenbc Stüde 5?cjugneljmenbe nod) roenigei)

in bem übrigeng mit (Seift unb ßmft gefcrjriebenen

*lKputag«Katte Porbanben. Unter biefen wenigen ift

ba* Urteil über $eter ©inler'« Cper 2er Sturm

Dielleid)t baS abfpredenbfte. 2er »iejenfent nennt

bie Cper „einen inrifdjen *Dtifibnufen mit etwas

ftnallgolb belegt." 9lud) über Sdtüer'ö Räuber

finben fid) folgenbe JPemerfungen bei ?lnla§ einer

um bie 3at}re*wenbe 1801 auf 1802 ftattgebabten

SEUieberluMung : „3dj nebme mir bie t^rcitjei t b.iev

ju bemerfen, bafe man befjer getban Ijabcn würbe,

biefeä Stfid nidjt Wicber auf bie $)tif)ne ju bringen,

ff« ift ein \u gräfjlid)c§ GSeniälbe menfd;ltd)er Süer»

irrung unb Cafletfjaftigfeit, Worin nur bie fdjrerf»

lietc Jpanb ber Vergeltung, nirgenb« eine Spur
be6 Erbarmen« firbtbar wirb, unb au* biefem ®runbe

fein würbiger ßegenilanb für bie nacbtilbenbe

Äunft. — 2Per — ber uiebt felbft ju ^ücrorS

JKÖuberbonbe qualipcivt, fonn baS Öanje leben, otjiic

bafj niebt Sdjmerj unb 9tb'd;eu fein ^nnereä ^r>

reifet. ScbiOer felbft jd)eint bie? «f ungebeuere Ö5e-

feböpf feiner genialifdjen Äraft feine* Vaterblides

mefjr ju würbigen. SEßarum jicben wir ti, jut

Cual aller fiifjlenben Seelen betoor?"

9lirtt obne pumor unb otjne Süabrbfit finb

aud) bie folgenben aDgemeiren Vemerfungen über

ba« gvunffurter ^ublitum, Weldje ba* ÜJIontagSblatt
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am 21. SJecember 1801 au feine ^Betrachtungen

über ben Abgang ber 9Rabame Sannabid), bie rote

befannt bereit* im gfebruar biefe* 3af)re8 gefebieben

»ar. anfnfipft. Qt icfjteibt u. a.: „Ueberbaupt

foßten mir niefit fo fingflficb trmn unb Uber Vtit*

telmäfcigfeit unferer Vütme flogen, inbefe alle Seeifen'

ben it)r nodj immer bebeutenbe Vorzüge einräumen.

SJIan gebe nad) TOanntjeim, SBeimar, flHüntben,

Gaffel, felbft nacb Berlin unb SDien unb man mirb

an ben Cpferljerben Sbalien* unb 9Jle(pomenen*

ber geraben Gitbenftämme menig, Vilfenfraut unb

Stactjelbeergefitäud) aber in Wenge auffcbiefjen

feben. Äönnen mir e* am Cnbe beffer »erlangen,

aU e* Anbere baben. beffer al* e* unfer bürre*

3eilalter beruorbringt?" —
ßine fetjt lobenSroertbe $3efürmortung mibmete ba*

TOonlogsblatt, toäbrenb feine« febt furzen Vefteben*,

betn gerabe bamal* in ber ©rünbung begriffenen

i'enfiDnifonb*. 55a berfelbe erft in ber ftefebiebte

be* folgenben Abfcbnitt* ju betjanbeln ifl, fo mirb bei

bertn Vefdjreibung auf bie betreffenben Artifel

jurüdgetommen. fieiber fonnte ftcf) ba« $Jtontag*blatt

niebt länger al* bis jum 15. Wärj 1802 balttn,

fcae um fo bebauernemertber erfdjeint, alt für bie

fotgenben 3abre faft gar fein fritifefie* SHaterial

über bie fieifiuncjen unferer Vflbne ju befebaffen ift.

Sit lefcte ftummer be* „9)iontag*b(atteS
M

beftnbet ftcb

in unferem Artbtoe bei ben fogenannten Qenfur*Acten.

S)o* ffremplar ift in jerfdmittenem Suftanbe uno

fütjTt bie Vejeitbnung : „$Jlontag*blatt, bem granf«

furter Itjeater geroibmet" , rodtjrenb biefer jmeite

litel bei ben auf unferer ©tabtbibliotbef aufberoar)r»

ten »unimirn feblt. SBie au* jenen Aften b<rrjorget)t,

lear ber Verfaffer refp. fHebacteur ein Dr. med.

% Älebe au* Ottenburg. Am 19. Viärj marb

foroc&l Älebe, a(* bem Vucbbrudet Gicbenberg bie

Bfitere Veröffentlichung be* „9Jtontag*blatte*" unter*

fogt, ba ftcb Veibe geroeigert blatten, ba* Statt unter

Genfur ju fieHen, weil baffelbe nur eine literarifebe

Sdjrift fei. Sa« Verbot fottte fo lange in Äraft

bleiben, bi* ba* *Wontag«blatt bem 6cbanfpiel'6enfor,

Äanjleiratb ©öbmer, jur Genfur übergeben mürbe.

Da Älebe in feiner ftinjpracfee unb Verttjeibigmtg

aud) anbere Vlätter, namentlid) ba* „Sürgerblatt",

aU obne Genfurjmang erfebeinenb benunjirt batte,

fo Darb aud) tum ©enatSmegen über biefe am 20.

fflarj 1802 Crfunbigung angeorbnet. ©eitere

Hummern be* <Dtontag*blatte« finb tiicbt erfebienen.

Sie oben erroäbnte, bei ben Acten beftnblidje, lefete

Hummer (14) Dom 15. «Dlärj 1802 ift übrigen*

jttjr barmlo*. Sie befpridjt im Allgemeinen bie

©cbattenfetten jener ©tbaufpteter unb Siebter, bie

nur für ben iage*bebarf mirfen, meldje aber (roie

nod) beute) leiber bie Majorität bilben. Aucb

*S«bU«t. (erilag« jut SDodxti'Wunbfaaii fiit bwm. «nn)» k.)

roibmet fiebern am 20. Secember 1801 »erleb, iebenen

berübmten Verliner ©djaufpieter glerf einen begei«

fterten 9iad)ruf. Sem ©onntag*>6oncurrenjblatt

mirft freilid) Älebe, ber ftcb fo menig al* Sebacteur

unb ^eraudgeber, mie (Sitbenberg al« Srucfer be«

jetebnet, bei biefem Aulaffe einige fetjr fafttge ©rob«

leiten an ben ffopf , meldje ber Kollegialität ber Herren

3ournalift«n ju Anfang biefe* 3atjrt)unbert* ein

menig fdjmeidjelbafte* 3eugntg au*fteOen.

rv
r

.

2)a* grantfutter 9lationalt tjfater ber

erfien A(t iengefellfcbaf t mäbrenb be*
jroetten Vertrag* (1802—1810).

(5b« in bie ©djilberung ber SBirffamfett ber

granffurter ©üb,ne in ben nättften Oabren eingetreten

merben fann. ift mieber ein furjer unb ade* 9tßtb,»ge

jufammenfaffenber ÄÜdblid auf bie ^er^anblungen

über ba« 3"^anbt','"inirn tinti nfuen *«*rafle*

awifdjen ber ©tabt, ber fcigentbürrerin be* Xfc,eater*,

unb ben Actionären, ben bisherigen $äd)tern ueffelben,

geboten. 2Ua* bie leiteten bei Sinrid)tung ibrer

@efeQfd)aft ben JBetjörbeu jugefidjert batten , mar,

trob ÄriegSjeiten unb atten ein neue* Unternehmen

begleitenben ©d^mierigfeiten , geroife febr jur 3""

friebentjeit ber Äunftfreunbe unb obne jebe* Opfer

für ben ©tabtfädel erreidjt morben. Aud] maren

fid) bie Actionäre uollftänbig ibrer 3Jerbienfte be«

mugt unb nod) gerne ju »eiteren Opfern bereit, benn

SBortbrile in pecuniärer £)inftcbt maren in ab«

febbarer 3*** füt fte nid)t ju etmarten. Cbroobl ber

Vertrag aroifdjen beibeu abfdjliefjenben Ib,eilen erfl

finbe ©eptember 1802 erlofd), fo begannen bodj

fdjon uetbältnigmäBig febr frflb bie ^erbanblungen

um Erneuerung, refp. Verlängerung. SBir folgen

in bereu Darlegung bem mebrermäbnten treffltdjen

SBerfe rjon Oüen'*: „Sa* erfte ftäbttfdje Xbtater

^u Sranffurt am Wain" , ba in bemfelben fafl

alle* 93emerfen*mertlje eingebenb erörtert marb unb

ftcb au« ben noebmat* genau burebgefebenen Alten

nur febr menig 9teue* unb ned) weniger allgemein

3ntereffante* feftftellen laffen mürbe. Am 20. Wat
17U9 fam bie Xf)eatefDber»S5irfCtion, bie ^»erren

Dr. ©ramb*, 3- 9- »üfiner, 3. S>. ©djmib, «Peter

Vernarb, ^einr. ©djmenbet unb WuifO/ um Srneu*

erung be« Vertrag* auf fünfunbiroanjig %a\)xt ein.

AI« mefeutlicbe Vegrünbung biefer auSgebebnten

jeitlidjen Sauer be* Vertrag«, bejeiebnete man bie

drridjtung einer $enfton*«Anftalt für Vflbnen«Ange»

börige. sJlur eine foldje ermbglidje unierer Vübne
bie drroerbung tücbtiger Präfte bei rjerbältnifemäfeig

nid)t ju bot)en @agen, bie anbernfall* bie Dlittel

unb Jhäfte ber A(tien-@efeUfcbaft ju überfteigen
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brobtcn. SSaron InüDfle man bie Sitte um Cr»

Iaubnifj be« spielen* in bct ßb>rwod)e, mit Aus-

nahme be« Gbarfreitag« , „um bie (Einnahmen (?)

ber SRefjfremben nicht ju entbehren* (! !) unb jene,

aud) an ben verbotenen 2agen Oratorien, fowie

Goncerte unb unmaSfirte ©öde im Sd)aufpielbaufe

beranftalten ju bürfen. (Sine weitere, lehr befrem«

benbe ftorberung ging batpn ,
ba| bie We&buben

ju bet 2b>terjeit ton 6 bis 9 Uhr Abenb« fdjliefeen

Tollten, dagegen erboten ftd) bie Actionäre auf

ihre jfoflen bie jur bodftänbigeu (Erwärmung be«

{>aufe8 nötigen SBorfeb,rungen $u treffen.

$er Rath, ber wof)I bie Ceiftungen ber ©filme

nach ©erbienft würbigen mochte, mar bieSmal bem

Ctfefudje im Adgemeinen nid)t unfreunblid) geftnnt.

S5od) entsannen fid) lange, fafi bretjdl)rige ©erbanb*

hingen, bor aflem über bie Auftbefmung ber Spiet«

zeit in ber <$t)arwod)e. 9ladt) Oben fat) man jroar

nun einerfeit« ein, „baß — wie bie Sitten fagen —
wenn ba« ganze $ahr bon ber SBflrjne b«ab 8eid)t«

fertigfeiten ber ^ugenb unb befonber« ben 2öd)tern

ju Obren fümen, e« wenig berfdjlage, ob bie« ein

paar Xage mehr gefcbehe, fjitü aber bod) für be»

benflid) gerabe bie ernfteflen tirdjtidjen 3»'«" to0«

Obrigteit« wegen anberen gewöhnlichen Sonntagen

gleich ju Reden, unb bamit Aergernifj ju geben."

3Dlan wollte benn aud) an ben brei erflen Zagen

ber ßfiarwodje juerfl ©orfteflungen geflatten, ging

aber balb baoon wieber ab unb berbarrte bei ben

früheren ©efttmmungen (§ 10 be« ©ertrage« Dom
22. S)ecember 1791). Oratorien fotlten bagegen

ertaubt werben, auf ba« Abhalten unmafttirter ©äde
ging man bagegen vorläufig nictjt ein , unb lehnte

aud) felbftberftänbtid) ba« Anfudjen um ben oben*

erwähnten, zeitweiligen Sdjlufj ber 9Ne&fehen«Wfir«

bigfeiten ab. Cnblidj bertangte ber Rath» ba fd)on

in ben erflen 3af)ren be« früberen Vertrages ein

2Bed)fel in ber 2)ireftion eingetreten, baß bie con«

trabirenben Direftoren eine ©odmaebt fämmtlidjer,

fi<b für bie ganze ©ad)tzeit berpflid)trnben Actionär»

beizubringen hätten. Solche« gefcbab, aud) fpäter unb

ift bie betreffenbe, mit fämmtlidjen Siegel-Abbrflden

ader Actionäre berfeljene Urfunbe bei ben in un»

ferem ftäbtifcben Ärd)ioe beftnbtidben Jbeater»Acten.

ferner follte bie ju grünbenbe $enfion«>Anftalt,

„abgelebten" Sd)aufpielern fein Recht jum ftufrnt-

bolt basier gewähren. Aud) erflärte ber Rath

für feine 6ebablo8b,altung bei etwaiger Unterbrechung

ber ©orftedungen burdj äufjere Greigniffe, wie

feinblidje Gewalt u. f. w. aufjufommen. $a, bie

ftäbtifdje ginanj»2)eputation, welcbe bamal« pr
SJerfung ber Kontributionen unb ibrer ©er>,infung

eingefefct war, ging in einem ©orfcblog bom 8.

Auguft 1799 nodj biel weiter, inbem fte Dom

Xtyaln eine Verteuerung ber £intrttt«getber bertangte.

?trtc erflen ^Uafoe, ju benen fämmtlidje harten mit

Auönabme jener ber ÖJaOerie gezählt würben, foflten

mit je 4 Äreujern, bie (SaDerirptä^e ju 24 #reujetn

mit je 2 ftreujern, unb ein jä^rlid»«* perfönlicfre*

Abonnement mit 10 (Bulben befteuert Werben.

3)ie Zb^eater^ttionäre erfärten ftdj gegen biefe

Sorfd)täge, bor allem energifdj gegen bie SiCet*

fteuer, fte betonten, bafe fte bereit« beträajtlidje

Utietbe jaulen müfeten, unb bafe eine Srbybbung

ber greife, wie [\t bie neue Steuer bebinge, ben

SBefud) beeinträchtigen würbe. Sud) berlangten fte

bon ber ©tobt nunmehr bie Qrtaubnig jur 91b-

baltung bon ^RaSfenbdtten, bon beren 91eUo«<5rtrQg«

niffen pe ein fünftel abgeben wollten, unb erfudjten

nodjmat« um ba« ©erbot gegen „fpredjenbe 9Rarionet»

ten" in ber SHefjjeit. 9Bie fet)t fd)äb(id) btefelben

wirflid) für ba« £b,eater gewefen fein mochten, gebt

au« ber bereit« früher in biefen 9tüdbtiden erwähnten

Stelle eine« «riefe« ber grau Katf) ©oetbe bom

12. Oftober 1800 b,erbor, in welchem fte ben Scbabtn

tjerborlpbt, ben ber ^>an«wurf), beffen VorfteQungen

ju befud)en bamal« für bie feinften Seute 5on ge*

wefen, ber SBü^ne in ber §erbjlmefje, ber beften

Sb<aterjeit, bereitete. 3)ie Kftionüre erftärten, wenn

man i^rem @efud) nid)t willfahre, ba« £t)eater

nidjt rne^r weiter führen ju tönnen, gleichzeitig

baten fte aber aud) um SBerfldftd)tigung ber ib,at»

fad)e, ba§ fte bie Sühne in einen würbigen Stanb

gefefct hätten, unb jdfrltd) circa 100,000 ©ulben

umfe^ten, bie bie SSUrgerfchaft wieber berbtene. (?)

S)iefe ©rünbe , fowie ber Umftanb , ba§ bie

Stctionftre ba« ZhcQter nid)t nur frei bon ädern

©igenuu^je geleitet hätten, unb ba$ ihnen fogar ein

Deficit bon 19000 ©ulben erwod)fen fei. fanben,

unterftü^t bon einer 2Bürbigung ber ffinßlerifd)

anftänbigen Sfühntng be« Unternehmen«, bei bem

Rothe wohlwoOenbe Aufnahme, unb ber Senat

ertlärte ftd) benn aud) ba^u bereit, „aöcö baju

beizutragen , wa« ba« Iheater auf ber fettherigen

Stufe ber Serbodfommnung erhalten fönne." Um
bie ^Wei 3ahre währenben Serbanblungen jum Äb-

fthluffe au bringen, geftanb ber Senat bie Crrlaubnijj

jum Spielen am Sonntag pubica, bem ^almfonntag

unb am ÜJ?ontag, Siienflag unb Wittwod) ber 6har»

Woche ju. Ilud) berichtete er auf bie früher ange»

fonnene Abgabe bon ben JBiflet«, ftott welcher er

einen Aberftonal'Seitrag für bie Rechnung«-ßommif»

frort begehrte. Sie 9frage wegen ber Wadfenbäüe

Warb bagegen nicht in einem ben Actionären güuftigen

Sinne erlebigt. Cd blieb bei bem Serbote, obwohl

man bon 9tntb«wcgen ertlärte, „wie man nidjt ber*

hinbern fönne ,
ba| bie zahlreichen bon hi<r flU*

befud)ten ÜRoSfenbäde in Darmftabt ,
jpanau unb
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feefonber* ju Offenbad) ganj ebrnfo. ali mären

fold)e hin, bte Urpptgfeit , 3ügeflofigf«t unb

Unftttlidjtett unb ben $ang ju unuü|en ©elbausgaben

tjiefiger iöütflctfrfjaft ju förbern unb baju anju«

Teilen ©elegentjeit böten." 3n ben übrigen flreitigen

fünften oerbarrte ber Äatb, bei feinen früheren

Gntfdjlieftungrn. TOit Sluänaljme bei Kontribution«'

beitragt normen bann aucb bie Aktionäre bie neuen

2Be flimmungrn an. 9lad)bem aud) nod) am 21. 3uni

1801 über bie ganjf Vlngelrgenfcit mit ben barger»

Itcben (Soflegien confrrirt mürbe , unb biefe fid)

einoerflanben erflärt blatten, ttiarb etiblicb am 18.

3anuar 1802 ber neue Vertrag auf jeb,n 3abre

jDifdpn ben Slctionären unb ber Stabt abgefdjlofffn.

Sa« mebdad) ermahnte Pon Doen'ftbe SBerl beliebtet

über biefen Didjtigen «bfdjlufc, unter £erftorbebung

fdmmtlicber Defentlicbei fünfte ber neuen Serein«

borung folgenbermafien :*)

„Ärn 18. Januar 1802 warb nun ber neue

€ontract mit 3)r. föiamb*, Worifc, ö. Selbmann,

3- ®g. $eQber*9lrlebter unb 3ob- 3ac. 2Biüemer

in Auftrag unb IBollmaebt ber Hctionäre ©. öfjamot,

3- Garl Sd)äbel. 3*. Iburnepjfen, SJluffn, Steifet)»

nein, P. Cleeberg. 6. Sernarb, P. Scbroarjfopf,

3- 6. ©rönner, 3- SB. 9titter*b,auffen, 3. g. ©d)tmbt,

©. ßngelbad). 3- o. ßeonbarbi , gfirntjaber P.

•berftein, ©ebr. ^idmolff, Hl. 83aert, 3 £einr.

3orbi§, Scbmibt, 6. Senner, 6. Sduwiber,

3- Did, 3- Gbj« Sdnilfre, Büppel unb garnier,

3. ^ ©ontarb. S&me. ©ontarb, ©ebr. Sud)*, ©.

fi. ©ontarb, o. SBiefenbütten, 3. 3. Äingenbetmer,

St. Siebter, 3- ©• ©araftn, 3. £d). ö. fiilien»

flern unb <S. $t. Steifc — (36 «ctionore) — auf

10 3ab,re abgclcblofien, Dorn 1. «pril 1802 bis

ultimo Sprit 1812 (!) «um ©ebraud) be8 Sd)au-

fpielfcjaufeS ju Sd)aufpteleii, Bals pares unb Orato-

rien für eine da^reSmiettje oon fl. 4000 unb fl.

100 für bie $)ecorationen. unb gegen ftffecuranj

non fl. 60,000 (§§ 1—4). Sie £eijuug (§ 5)

unb Reparaturen (§ 6) beforgen bie Slctiondre mit

früberem Sorbetjalt (§ 7), ebenfo obliege itjnen bie

&ürforge, für $aue unb Secorationen unb beren

ridjtige Rüdgabe, mit Vulna^me ber eigenen Stco*

rationen (§ 8)unb für bie Seleud)tung (§ 9). S)a8

Zhtattx (§ 10) ift ju fdjliefctn am Donnerftag,

ftreitag, Samftag ber Gfjartoodje, am 1 . Öfter«, am
1. $fingfl', am 1. SMeibjw djtstag unb "flbenb« uor»

t)er, Irinitati* unb 9benb8 Porter, am Sufetag unb au

fonftigm aufterorbenttieben heften; jebod) fotten aud)

an fonftigen Seiten, Die früber befttmmt, nur ernfte

moralifdje Stüde gegeben Derben, unb überhaupt

nur foldje, Deldje bie angeorbnete Senfur gemattet.

•) »ort Ooen. 3)a* erfte fiäbtilebe Itieater in ftranl*

mrt am SRain. 6. 43 u. 44.

Verfügt ber »att) (§ 11) edjlie&ung ber »üb,nt

au 8 i rge n b to

1

1 tn ®rünben,fo (ann feine Gut idpdbigung

Perlangt Derben; jebodj oirb bann unb 411 ben ge*

fdjloffenen Seiten Riemanben fonft ein 6d)aufpie(,

(ioncert, »att geftattet Oratorien (§ 12) fönnen

an obigen Sefien ftattfinben, unb (§ 13) im [Ja-

fdjiug unb Steffen balspar^s; (§ 14)^efd)äbigungtn

burd) ben ftänbel am £ecoration«maga,|in ftnb

benufteOen; feueTgefäb.rtidje SJorftellungen (§ 15)

finb oerboten; feine Sublocation (§ 16) juläfftg;

für WaStenbdlle, doncerte, SXabt^etten <§ 17.) in

Arönungi^eiten ober auf befonbere €rtaubni& ift

eine befonbere ütebübr ju jaulen, ftin ^riPiteg

(§ 18) Dirb ju 2)arfteHungen mit lebenben Serfonen,

mit Sulnabme ber Prönungen u. f. d. gtn)äb,it;

(§ 19) ba« $au& batf ntdjt jum SBo^uen, aud)

uid}t ju ^ajarbfpiflen benü^t Derbe», nur bei

Fällen finb fogenannte Sommerspiele jugetaffrn.

Äeine Pon tjier gebürtigen 8d)aufpirler jutdffig

(§ 20); «ufftdjt auf bae $erfonal (§ 21), bat

fein ©eaerbe (§ 22) treiben barf, unb für ba* bie

Gntrepreneuri (§ 23) haften, fte ermatten $er*

miffion4fd)eine (§ 24). Seginn be« (Jontraft* nad)

llnterfdjrift (§ 25) unb Haftung ber ©eftänber in

solidum (§ 26).

t^aft gleid)jeitig Diirbe aud) nad) längeren 39er*

banblungen, bie fid) 00m 3uni 1797 bii jutn

September 1802 erftredten. am 27. September 1802
ben £f)eater»$ftionären ber untere 6tod* beÄ 3eug*
baufeS im iUa^m^ofe jur 56enü^uug als 2)ecoration4*

magajin Pon ber Stabt für G60 (Bulben bid (Jnbe

«pril 1812 permietbet.

Der Setrieb ber Sfibne mar fomit Dieber auf

iebn 3abre ber bidberigen @efedfd)aft gefiebert,

unb Dar bie Xfjeilnatjme btd funRliebenben $ub'
lifume fortmäbrenb eine rege. Senttod) Dar nid)t

allein auf materiellen @eroinn teinerlei Hoffnung,

fonbern bie Sctionäre, bie bereits 19000 Qulben

nad) it^ren eigenen Tlngabeu feit 1 792 jugefe^t batten,

mußten fid) nod) auf Deitere jät)»lidje ^Jufdjüffc

gefaxt madjen, ba bad uriprünglicbe dapital ftetä

Dieber ergänjt Derben mu&te. ffiiefe 3ufcbiiffe

mären nid)t gering, fte beliefen ftd) bie jum 3ibre

1805 auf 220 ©ulben ober 40% br« «ftien-

Äapitat«. Oft trat, nad) Pon Coen, ber SBunfd)

ber Slctionäre beroor, ba<( Xb.eater einem llnternebmer

ju überlaffen, bod) lieg man e8 mieber bei ber alten

betr»dt)rten 6inrid)tung beDeuben , nur tb^eilte man
bie ©ejdjQTte in finanzielle unb ted)nifd)'fünftlerifdie.

Grftete führte bie Ober»5)ireltion , bie im 3at)re

1802 au» ben fcerren Dr. ©rambS, 3ac. 5Pb,il. Seerfe

genannt ©araftn unb 5pijil. Stjrift. 3'dmolR beflanb.

Sie entfdjieb über alle nid)t jum Xageebebarf gehören-

ben Ausgaben, ©agenfd^e, neue ftinridjtungen u. f. d.
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U)ie tedjnifch fünfllertfdje ßeitung Warb jwar bem bis-

herigen Sheaterfefretär 31jI6e al* Sireftor unb bem

Jfopeflmeifter Sdmiitt al* STOufifbireftoT übergeben,

währenb ber beliebte Sdjaufpieler SBerbü bie {Regie

übernahm, bod) tonnten bie fünfierifdjen Seiter faum

jenen (Einfluß gewinnen, bet für i^rr SBirffamfeit

wünf(hen*werth gewefen, wie au* ben nod) oft (eran*

jujiehenben Sdjriften SBiüemer* übet bie inneTe

unb 5inanjgefd)id)te unfetei Sühne währenb bei

^weiten 93ertrage* erhellen wirb. Selber fliegen

bie Cuetlen Aber bie Stiftungen unfere* Iheater«

in biefetn Zeitraum fe^r fpäilidj unb finb Wenig

erreichbar. Slud) ift f elbft biele* SEBenigt nur mit

großtr SBorfitbt \a benftfeen. Sie Repertoire geben

iura ©lud befttn ituffcr>tu^ über ba* bamal* ®t«

botene, unb eine 8üQe hodjtntereffanter Satrn, bie

burd> bergleidjenbe #inweife auf anbere kühnen
bod) ein »oüftänbige* S3ilb be* Diepgen flunftleben*

in jener 3*'* ermöglidjen.

©ine ber fegen*reicbfien 3nfKtutionen trat ju«

fotge be* neuen Vertrages jroifdjtn ber Stabt unb

ben Vftionürtn fofort in ba* fieben; fie mag, ehe

wieber bie Sdjtlberung ber 5Büb>e aufgenommen

wirb, t)ier furj tfijtjirt mtrbcn; man fctjritt jur 99e-

grünbung ber £h?ater*?ßenfioii*'9lufia(t, auf welche

man bon Seiten ber Aktionäre bereits ^ingtioiefen

hatte, al* bitfe fich im 3ab,re 1799 um bie Cr«

neuerung ber ßonceffton auf 25 3ai)re tri ber

Stabt bewarben. Sa* fdjon früher ermähnte fttanf«

furter Wontag*blatt fdjrieb in ftiner Stummer am
11. 3anuar 1802 über bie neue Strection unferer

SBütjne unb bie iPegrüubung be* 5JJenfion*fonb*

folgtnbt warme SBorte : „(Sin vorzüglicher ®egen»

ftanb Öffentlicher Unterhaltung ftnb jt|t bie neuen

Sireftortn be* fi,ieftgen Itjeater*. Wan iefct nie!

Vertrauen in fie, ba fie al* Utänner bebutiren, bie

Snergie mit btm beften Stiiden ju bereinigen roiffen.

Ser Gimmel gebe ihnen ju vXu*bauer Wutb. Sit

mögen ftd) in einen ftampf mit 2Dibertoärtigfeiten

alter 9lrt, worin rüftigt Aämpfer ermatteten, unb

ber nun fdjon länger bautrt, al* bie große Söot»

arbeit jur Umbilbung berfianbfarten, bit oon gfrant«

reictj au* unternommtn würbe. — 6* möchte mirt«

lieb, aud) b^itt ein theatralifdjer IBonaparte erfor»

berlicft fein, um btn ©runb jum tmigtn trieben

^u legen, (iin ©erüdjt fagt, baß bie Präliminarien

bajii beginnen, nämlich: bie Ginrichtung eine* $en«

fionäfonb* für bie SJlitglieber unferer iöülme ! Sfigt

bie Sache nicht, bann t)at aller #aöer ein Gnbe, ba* SBort

$enfion ift bie ectjte 33efd)Wörung*formel, womit

man bie Teufel ber ßabate, be* Slollenneib*

u. f. ro. juüerläffig au* bem Sdjauioitltr

tjerau*treiben fann; unb mtnn biele itjn Uerlaffen

t)abtn, bann trft wirb man btn lieben«würbigen

«ERenfcrjen in ihm gewähr. G* ifl bie* eine feejr

natürliche Solge. Peine* SJltnfdjen Öripenj ift fo

precair, wie bie bt§ Edjaufpieler*, wenn er bie

läge feine* Gontract* jäljlen fann. Die ffunfi ift

bann ber einzige Stab, worauf er ftd> ftü^t. SBer

mag e? i^m btrargen, .wenn er aOe — aud) bie

unerlaubten — sUMttel anwenbet, um feine latente

geltenb, unb fid) felbft unentbe^rlid) ju madjen,

ober feinen Stuf im Vu*Ianbe ftdjer 3U {teilen,,

bamit er im unglfldlidjcn Salle fein Unterfommen

anbetwärt* finbet? — Dod) nidjt allein ber Cor»

tljeil, ber offenbar au* einer tßenfton*anftalt für

ba* föan^e entfpringt, aud) bie Danfbatleit muft.

ein Sporn für ^rantfurt* immer banfbare Se»

wob,ner Werben, bie Sorgen ju jttftttuen, bie be8

Pfinftler* Seben trüben. 3b,m tann e* ja wenig

frommen, wenn man ib,n jeljn ober nod) mehrere

3ab,re lang gut beja^lt. <5r jeb^rt Slfle«, feine

pb,uftfd)e Straft unb feinem Qb^renlobn, fd)neüer auf

al* Anbere, unb ftnlt am ttnbe bodj bem iRanget

in bie fnödjernen 3trme!

3^r guten Seelen ! bie 3b,r eben fo gern greube

fdjofft, al* genießt ! o, gebt jenem @erüd)te SBüftr-

b,eit, unb jiefft oor bie erfdjütlernbe 2lu*fidjt be*

Äünftler* btn Äoftnflor ber Hoffnung?!!"
Unb febon bier^eb^n Sage fpäter, am 25. Januar

1802, braebte ba* SBIatt bie Reibung ber „froren

^adjridjt für bie ^reunbe unfeter Sü^ne, baß bie

Unterfertigen für ben$enfton*fonb* wirflid) i^renSn»

fang genommen ^aben. — 3)anf unb Segen allen ©uttn,

bie ib^ret Äunftliebe bit* würbige S)enfmal fffcen."
—

Sud) unfer unbergeßlidjer, al£ Sofalfomifer un*

erreichter Aünftler, Samuel Biebrich Raffel, ber

bie SJerhältniffe ber ftrünbung be* ^enfiondfonb*

au* ben Uebtrliefetungen ber babei beteiligten

AunÜfteunbe wohl beffer, al* jeber anbere (ennen

modjte, hat un* in feinem werthoollen 5)«d)t: „Sie

ftranffurttr fiofalftürfe auf bem lb>ater ber freien

Stabt 1826—1866" ein fetjr anfd)aulidje* Söilb

bon ber eblen Cpftrwilligfeit ber Stifter jene*

Sonb* gegeben. Cr fd)reibt u. a. „Sie tunftge-

wogentn <LUäcene wußten bie ©adje (bie Soncurrenj

bei btn Engagement* mit ben reid) botirten |>of*

büh«fn) beim rechten Gnbe ^u faffen, unb jWar in

energifdjfter 2Beife burdi bie (Btünbung ber ^enfton**

Slnftalt. Äbtr fit thattn nod) Wtit mthr! Um
bie benöthigten 5»ab* nidjt in aUju langfamer

SLUtift, erft burd) bie ^Beiträge ber 3Ritglieber fid)

anfammeln ju {äffen unb fomit ben SBeginn ber

SBirffamfeit ber Snftalt in unbeftimmte gerne a«-

rüden, griffen fie felbft in bie wohlgtffiÜten Xafdien

unb überwiefen ju Peridjiebenen 3)lalen bem Stif»

tungSfonb* Schenfungen oon nicht wtniger al*

10000 fl., wie au* ben Hbvedmungen ber Damaligen
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Seit erftebtlich ift. «Run etfi tmir man in ©tanb
gffc^t oorfommenben galle« irgenb einem betitelten

£)ottf)cater*3i'tcnbanttn ein ißaroli biegen, unb

etwa münfchen«wertlje (Sngagement« bind) bie Au«»
ficht auf lebenslängliche «Prnfion um fo einlabenber

machen ju tönnen." Selber ftanben, wie £>affel

Weiter h»njufügt. burd) af^u frfi^e Benufeung be«

$enfion«fonb«, ber jugleid) bie Aufgabe einet

SBittroen- unb ©aifentaffe erfüllen foDtc, bie Gin»

nabtnen nicht im Berhaltniffe ju ben Anfprßchen.

ö« bebuTfte baher fpftter einer uoflflänbigen 9tegeue»

tation ber Statuten ber om 15. 3"li 1807 wirtlich

gegrflnbeten $enfion«» unb BJittioemÄaffe, melier
om 16. Suli 1808 burcb eine iürftlich primatifche

$<wbnung gefiattet worben mar, Oelber auf ^iejige

geticbUiche 3»fäfef anjulegen, eine fpäter aud) burd)

oQjtmetne« ©eiefc beftättgte, noch heute ju töecbt

beftrbmbe Bergünftigung, bie ber 5}enftone-Anftalt

Ccrfcration«red)te Dertiet). Sic ©innahmen be«

iPenficnäfonbS würben, außer ben oben ermähnten
reiben ^uroenbungen hiefiger Äunflfreunbe, burd)

Schräge uuo Öagenabjüge be« $erfonal«, fowie

burd) Anttjeile an ben Beneftjüorfieflungen ber

©ctaufpieler, iowie enblidj burd) eigene Benefijöor»

fteflungen aufgebracht, bie moljl an Stelle ber

früheren ähnlichen Aufführungen juni Bortt)eil ber

(Befellfchaft traten. Am 7. Märj 1808 fanb bie

»rfle jene Benefijöorfleflungeii flatt, unb wählte
man bajii .fcolbein'« nad) ©cpiner'« gleichnamiger

^aflabe bearbeitete« ©cbaufpiel Der ©ang nad)

bem öifrnt)amnier. Aud) matb Brfanntlich bie am
18. Auguft 1821 ftattfiiibenbe erfte Darftetlung

«nfere« flaffifchen Sofalluftfpiel« Der alte Bürger»
(Sapitain ober Sie ttntffihrungoon aJtal&jum gleichen

Swede beftimmt. Der ^enficnefonb, au? ben noch

raetjtfath jurürfjufommeu ifl, bilbete gemifc einen

ber bebeutfamflen gattoren in ber tünfllerifchen

Cntmirfelung unlere« Ib/ater«, in beren ©ctjilber»

ung nun roieber mit bem Beginn be« 3at)re* 1802,
be« erften be« ^weiten Vertrages, einjulreten ift.

1802.

3n ben beiben erften 3<>hT
*n be« neuen Vertrag«

ffibjten bie £errn Dr. ©ramb«. 3ac. Btjil- ßeerfe

genannt ©arafin unb $t)il. «hriftian 3t<ftoolff

bie Direltion ber granffutter Bfit)ne, nadjbem im
Saufe bei 3at)*e* 1802 bie $>erren SRorifc Don

Bethmann. 3ot). ©g. $eober»Arlebter unb 3ot).

3nc. SBiHemer (nach oon Coen) au« berfelben ge-

rieben waren. Die fflnftlerifdje Seitung, ber ftd)

3t)I6e, PapeDmeifier Schmitt unb B3erbp unterzogen,

Warb bereit« genannt, ©(eich ber 9ceuja$r*tag be«

Oabte« 1802 braute eine fpäter noch lange beliebte

3tooität, Äo$ebue« »itterfchaufpiel »aparb; ben

« ü db Ii de. (CeUage ,ut JBo<l,fi..i«nnkfct)au für br«m. Xrm$ ,c)

poraudge^enben Prolog jum ^üf}xtirotö))el fpracö

DemoifeQe 2)rmmer. Die jtoeite €cbaufptelneuig

feit tarn am 23. Sanuar mit bem fiiiftfpiel nadt)

bem Sranjöfifdjen (»Ulanufcript) SQJer auetft an*

lommt ober Drei Weilen SDegd jjnr Datfleflung.

Die Cper gab am 21. beffelben SDionaW €alieri'«

©ingfpiel ^er Üaltäman ober Die ^ifl'uner, roätjrenb

am 24. vDiabame Sange, M bie berühmte Sange, burd)

bie ber SBetluft btr Wabamc Ganabict) reitblictj

erregt ift," loie Orau Siatt) ©oet^e fd>rieb, bebutirte.

3t)re erfte 9io0e mar <ßa(mira in ber gleichnamigen

Cper, Äonftaiiie (Cntfütjrung au« bem ©erail),

Donna Unna (Don 3uan), «ftafia (Sjur, Äönig

Oon Ormu«) unb Worrlja (Da« unterbrochene Cpfer»

feft) mären am 4. 7- 18. unb 27. Februar bie

Wetttren ©aftrollen, nadc) benen ^Dlabame Sange in

ben SJerbanb unferer SBü^ne trat. SJcabame Sange

mar betanntlid) eine @d)ir>ägerin ^Öcojatt*, foroie

eine nat)e Sßeimonbte oon ffarl 9)laria oon 2Beber.

Die Oper führte am 11. Sebruar ein einaftige«

öon 3hl«e nach bem f}ranjört|ch«n bearbeitete«

&ingfpiel T)ie« fyau« ift ju Oerlaufen, 2)tuftf oon

b'3tlaorac erftmal* auf. äm 6. beffelben ÜJtonat« ge-

langte ©tflner« h«oHd)e«Sdjaufpiel nach bem &ranjö«

fliehen Da« ©elübbe jut erften Darftellung. Am 16.

gafttrten. 3}(oliu« unb Qxau alä ^immermeifter

Älarenbach unb al« Sophie in Sfflanb'ö ©4au»
fpiel Die Slboototen.

Schon am 13. 9Härj hatte bie Oper wieber

einen $aupttieffer ju oer^eichnen, $aöc'« Der luftige

©dmfter mit S115 in ber litelrolle. Da« Irauer»

fpiel Cctaoia Oon flofeebue, ging am 18. «Ulärj

erilmal« in ©cene. Die neuen 93ertrag«beftim»

mungen machten fid) bereit« im folgrnben v]Konat

im Repertoire mehrfach bemerlbar. So warb

erftmal« ben 11. April am ^almfonntag gefpielt

unb jmar warb bie l)txo\\ä)t Oper Achide« Pon

$aer erftmal« gegeben. Sowohl ber etjarfreitag

al« ber Ofterfonntag brachten Soncertaufführungen

;

an erfterem, bem 16. April, gab man bie beiben

erften Xheile oon $aobn'« Oratorium Die 3ab"«*

weiten am lefcteren, bem 18. April, bie beiben legten

I^eüe beffelben 2Derte«. An beiben lagen warb

aufjerbem ein Goncert jugefügt. Bereit« turi bor»

au«, am 7. April, war ba« Oratorium unter be«

Wufifbireftor« dl 3of. Sdjmitt Seitung unb unter

Witwirfung fdmmtlicher Soliflen unb Soliftinnen

ber Oper im £b/oter gegeben worben. Der erfte

Bai pare, ben ber neue Bertrag geftattet ^attc,

fanb am Samftag ben 24. April flatt. ftr begann

nach ber Borfteduug um halb iefm Uhr Abenb«

unb war ber $intritt«prei« auf einen halbe" Saub»

tl)aler feftgefe|t worben. Am 6amftag ben 1. tUiai

fanb ein jweiter Bai par6 flott. 9lach oon Ooen
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mifjglürftc ber ©erfudj biffer ©alle, rotiere für bie

Healet'Sirettion jubem mett foftfpieliger als

9Ha8feubäöe Waren. Sie mtd)tigfte Scbaufpieloor--

fteQung be8 9tpril 1802 war unftreitig bie erflc

auffü^rung Don Scbtüer'a Irauerfpiel Waria Stuart,

«Slifabetb,, ülabame WüOer; TOaria, Seinotfelle

©ulla ; Seiceftrr. $ranbt
;

Sb«>o*burp, Sd)mibt

;

©urleigh, ®upre; Shoifon, Scfjrbb« ; faulet. -f>aa3;

SHortimer, ©Jerbö; Welcit, (Sngelhaib; #anna,

«Dtabame ©ulla). Die StorfteOung fanb am 8.

Npril 311m *©ortl)fiI ber ©efetlfcbaft flatt. (Sine

toeitere fteuigteit war am Oftermontag ben 15.

9prit rtofeebue'ä ©offe (Vtanufcrtpt) S)er SBirrroarr

9m 21. unb 22. 9Jcai mürben bie tfuftfpiele 3)ie

Grbfcb>id)er t>on ©otter unb See Siubling Dom
©rafen Pon JBrü^l in baä Repertoire aufgenommen.

9m 30. beffelben Wonat« trat Wabame Wittel,

Mitglieb beS fiit Wichen £oftheaterd ju ©effau, oU
©aft in ber Xitelrotle Pon ©filier'« ©taria

Stuart auf.

3nm Sdjaufpiel» unb jroei Opern»©orftcfluugeu

Pecbicnen im 3unt $erDorhebung. 91m 10. war

bie erfte Äufführung bei ffofoebue'fcben ßuftfpieU $te

beutfdjen Äletnflübter. welcb/8 fid) nod) bi« in bie

neuere 3<it auf b« beutfeben ©Ohne erhielt (Ober«

bQrgermetfler Staar, Sdjmibt ; ©labame Staar,

Wabame ©öttidjer; Sperling. 9mberg; OHmer«,

©3erbp). 9m 14. gaftirte Wabame fcltfe ©Arger,

geborene £>afjn, bie SBittme beä ©tdjterd ©ottfrieb

9uguft ©ürger ali 3ulie öentbctm in Äofccbue'ä

Sdjaufpiel Cotm ber äöabrbeit. Siiefetbe warb

fpäter, nadjbem ibr al& Sdjaufpiclerin ba« ©lürf

nicht gelächelt Ijatte, SMlamatorin unb mimifcb'

plaftiidjc 2)arReHeriu, erblinbete unb f!arb im 3ab"
1833 basier. 9m 17. 3uni fang ftirdjner Dom

Hamburger Xb.eater ben ©elmonte in ©toaartS

(Jntfflbrung au« bem Serail. 9m 20. warb bie

natürliche (!) gauberoper pon 3ö"<M ©alter S)e$

Xeufelä Öuftfd)lofj, lest nadj bem granjölifdjen Don

tfo^ebue, erftmalä gegeben. 9m 8. 3uli warb

©refener'a ßuftfpiel 5)er OTgwöbnifdje ßiebljaber

aufgeführt. Um 10. machte ©emoifelte ©udjmtefer,

Vit fpäter engagtrt warb, ihren erften theatralicbcn

©erfud) als ©tqrrha in ber Oper S)n3 unterbrochene

Cpferfeft. 91m 15. waren bie GtRaufführungen

be« Criginonuftfpielfi ©er ©laSbalgmadjer Pon

%. Pon 9pelt, früherem Sntenbonten ber ßoffetcr

^ofbühne unb beö nach bem ftran.iöRfdjen be«

arbeiteten einaftigen äuftfpiel* i*ifl gegen Dlifettanen.

?lm 22. warb auf tytyi ©erlangen $aöt« Oper
Camilla jur ©arfteffung gebracht ; am 25. erftmat«

bie einafttge lomtfche Oper Sie llebercafdjungen,

Don Styet nach bem granjöftfchen bearbeitet gegeben.

Vlu|crbem trat an fünf *benben (am 7. 21. u. 28.

3u(i. fowic am 4. unb 11. 9luguft eine franjöfifchc

©chanipidergtfefllchaft aua Utain,} h'« a"f-

gab bie Opern Adolphe ot Clara ou Los deiix

prisonniers Don bv41aprac, unb L'6preuve villa-

geuise oon ©retrq jur (Jröffnung«Dorfteüung.

3»ifcheu beiben Opern jeigte pd) Wonfteur ©obert

in einer ©erKcibungfiroUe in bem ©aubeDtfle La
fote de campagne ou L'intendant comediea
raalgre lui. 3)ie aroeite ©aftbarftettung war De3«

forge*' £uftfpte( in ©erfen La ferame jalouse

unb 3)eda iKaria'« fdjon früher ^ier in beutfdjer

Sprache gegebene, ftetd gerne gefehene einaftige

fomifdje Oper Le prisoaoier. Dann folgen bie

Opern La fete de la cinquantaioe oon 5)6j6be

unb La melomauie Don Chantprin, Les preten-

dus Don Semoine unb bie Opera »Daubeoitte

(©frneibung*Pücf) II ne faut pas condamner
snns entendre pon Kabel unb Seäfontainefl. Wlit

ber J'arfleflung ber ©rötrp'ichen Opern La fausse

magie unb Le tableau parlant fanben bie

franjöfifchen ©orfleüungen herauf ihren itbfo>(u|.

9m 1.9uguft warb ein trefflidjeS Xrauerfpiel,

JHegulu« Don Sotlin erftmatS gegeben. 9m 22.

folgte ba« franjbftiche Suftfpiel be« Ucartetth 3)ie

beiben ^igaro, Dort $aug bearbeitet (Wanufcript).

9m 23. fanb 311111 ©eften ber ©efeüfchaft bie enle

»ufffthrung ber ©aer'fdjen Oper ©tifelba ftatt,

beren 3>|t 3hl6« «od) bem Stalienifdjen bearbeitet

hatte. 9(e ^ugftüd für bie .frerbftmeffe folgte

bereits einige lagt fpäter, an. 2'J. 9ugufl, ffauer'8

romantifd) fomifche« ©olf«märchen mit ©efang

S5ie 91pmphe ber 3/onau ober 3>a3 SJonauwetbdjen

(erfler Xrjeil). 9m 7. September burfteu bie £$rant*

furter ihren im oorigen 3ah™ gc'chtebeuen Opern*

ftern Utabame ßannabid), nunmehr ^offängertu bti

Wünchener .^oftheatrr« at« »Ulprrha im Unter'

brodelten Cfterfefte alt ©oft bewunbetn. 9m 10.

gafiirte ber Schaufpieler ©tncent uom Stuttgarter

.^oftheater ali ßorl »Uloor in Sdjißff'« Käubern

am 16. unb 21. September ber Xenorift Äreb«

oon ber gleichen ©ühne als 9chilleä in ©aerü

gleichnamiger Oper unb alö Xarar in Salieri« 9sur.

ftönig Pon Ormuä auf. 9m 19. gab ber Sänger

Keiner ben t£udtf in ber ftpmphe ber 5)onau alfi

©aft. Bal8 pare's fanben am 1. 8. 15. unb 22.

September ftet* nach beenbigten SdjaufpielDorftetl*

ungen ftatt. ®a« mit ffnbe September fdjlie&enbe

9bonnemeut t)atte 20D ©orfteOungen umfaßt.

9m 3. October bebuttrte normal« £)emoifefle

©uebwiefer unb jwar ali Henriette in *Dcartin'f

fomifdje Oper Sie gebefferte Sigenftunige. 9m Ii.

gaben ber ©afpft ßoui* Ofifdjtr, (ßnigltch preufetfeher

Jpofopernfänger unb feine Xod)ter ein öoncert im

Xh^ater. 9m 4. KoDember warb 3fflanbd Xrauec
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fpteC Slbert Don Xhurnetyfen erftnull gegeben.

%m 9. fang normal* *Dhbame (Sannabicb, all

fiaft benSejtu* in <Dlojart'4 Xitu*. ttm 12.oeran«

ftaltete bie ftünftlerin im Vereine mit ihrem (Satten,

betn Biolinenoirtuofen €aimabu&, ein Äoncert im

It-tater, in bem u. a. au et) iRöfjuri berühmte

3agb« üuoertuee (La chasse du jeane Henri) not»

^tragen marb- Demoifelle Suppul. eine junge

Sijaifpielerin, ujarbengagirtnachbem fte all @retche«

üb Sota in ben ftogebue'fdjen Staden Die Ber«

toanbtfchaften unb Die Sonnenjungfrau am 21. unb

27. ftooember Stoben otelfeitiger Berroenbbarfett

gtijtbfn blatte- Stodj meljt leitteten in btefer Jpinftdjt

hänfen unt> grau, bie gleichfalls unfercr Büt)ne

Derpflicbtet mürben, Grfierer f ing am 18- DtoDember

ben Iitel treiben bei Salieri'fdjen Oper Sgur, ÄÖnig
Don Oriunl. eine feriöfe Bi&coffe, fpiette am 16.

SVjember ben Äomiffär tEBaOraann in 3fflanbi

bürgftlt^em Sdbaujpiel SDie ttudfteuer, unb gab am
22. Sejember ben berb btarttjdjen Spotheter StBjfel

in Sitterlborfl fomifeb/r Oper Der Dottor unb ber

äpotbefer. Seine grau trat in letztgenannten

beiben Stücfen a(* Äättjin unb Slaubia. fomit all

iöfttreterin bei bürgerlichen TDiüttecfacrjed unb all

Äliiftin unb Opern-Site auf. Stn 7. December

fpielte ber Btrtuofe flcttller ^roifc^ert jtoei 9cepertoir-

ftüim ein Biotin»öoncert. Sud) an fteuigfetten

im Schaufpiet unb Oper fehlte el im legten Wonat
bei 3at)re* 1802 nicht Der frui)tbare Aofeebue

tarn toieber mit amet JBerten, am 2. Dejember mit

bem einaftigirn Sijiufpiele Unter gfrife, am 19.

mit ieiner Bearbeitung bed prächtigen $olberg'fchen

ßnftfpiell Don SRanubo be (Soltbrabol auf bie

Steher, »äfjrenb am jmiiten SBeibnadjtitage bie

große brroiict»e Oper Sriobante Don Simon DlaDer,

einem aul Batern gebürtigen in Italien roirtenben

berühmten Opernfomponiften, erftmatl gegeben warb.

1803.

Diefel 3at)r braute in ber äußeren Bertoaltung

ber Büt)ne eine Neuerung, bie ftd) tnbeffen nid)t

fange bemäbren follte. Die fünftlerifdje Leitung

warb 3ot)aun griebrtd) Don 3ReQer, ber ben Xitel

eine* ^ntenbanten annahm unb einen 3abrelgeb/alt

Don 2500 (Bulben bejog. abertragen. §.'pbeu fdjreibt

in feiner ©aflirte berühmter granffurter über biefe

lurje dpifobe Don Ulehrrl fet)r ttjatenretchetn ßeben:

M§r übernahm bie Leitung ber Bühne burd) bat

drängen feiner greunbe befrtmmt unb oon bem
SBunfche beteelt bie brainatifdje Äunft in ber Batet«

ftabt ju ber flöhe ihrer Aufgabe ju ergeben unb
tbj baburd) eine roatjrtjaft Ptilidje SBirtiamfeit ju

fiebern, ffiiefet fdjöne $lan fdjeiterte an ber rauhen

äBirUidjfeil." Wclpr roirfte all belehrter, pb>|o>

pljii^er SAriftiiefler, Xrjeologe nnb Btbelforfdjcr

unb mar fpäter r>ar>er Staatsbeamter, Stifter u. f.

fomit einer ber uielfeitigften 'ßeänner fetner 3*'t.

lieber feine Befähigung all H) fi'er«3ntenbant laffert

bie Repertoire, wenn auij Acttifen über biefelben

ni# zugänglich finb. ebenjo intereffante, all nicfjt

unoart^eilt)afte Si)(üffe ju. mie bie für bie folgenbe

3ett oft aOflU^tttjeabfn «riefe ber grrau 9tat%

«oettje.

«m «Reujabrltage 1803 ging eritmall bal

bürgerliche gfamiliengemälbe 8orenj Starf , Don einem

unbetannten Dramaturgen frei nad) Sngel'l , bei

früheren Berliner Direftorl, gleichnamigem betann*

tem <Sr)oractetbilbe bearbeitet, in Scene. Den "Jßrolog

jum neuen 3at)re fpradj bielmal bie tteine Helene

Imberg, rltn 4. Januar gab bie berühmte Sängerin

Wabame Ulara. über bte fti) <8oetb/ in ben au&er»

orbtntlichl'ten Sulbrütfen üuBerte, unb bie Beltet

fogar für „unerreichbar" erflärte, (Bremer; $anb*

lejifon ber iRuftf) im Xtjeater ein Soncert. Sie

jübltc bamall bereit* 53 ^atjte nnb roirlte in

fflien, um im nädjfien 3ahre nach Scuglanb übet'

juiiebetn. moielbft ihr fpüter ber i?rieg Don 1812
all- itjren Biüfc raubte. %m 15. Januar trat

ÜRabame Berfa all Sora in Äofcebut'l Xrauerfpiet

Die Spanier in $eru ober ätolla'* Xob auf, am
23. gab ber früher hier engaqirte SharacterbarfteQer

jpochfird) ben tarntet all Saft. Vnfaugl Sf'bruar

herrfchte eine fo ftrenge Äilte, bag bal Xheater

am 5. gelchloffen bleiben mufete. Än 6. nnb
17. gaftirte iRabame SBölfl , all Sängerin unb

all Sdjaufpielerin, unb jraar all Marianne in

Sügmauer'l Oper Soliman ber ^roeite unb all

dtlbeth in Äo^ebue'l Sijaufpiet Der «raf Don

Burgunb. Such biefe, bem Änjcbein nad) Diel

Dermenbbare Daritederin rojrb engagirt. rlm 11.

Deranftaltete 'Pierre Äobe, einer ber berühmteflen

Biotinoirtuofeii feinet ^eit, ber bamall in bem
äenitt) feilte« Äubme« ftanb, unb ben Xitel eine«

(Soncertmeiflerl bei bem erilen (Sonful führte , ba

er Solifi ber ^rtDattapefle Slapoleon* mar . ein

(Soncert im Xheater. Such Äobe ging noch in

bemfelben 2lahre noch Äufelanb. Sm 24. Februar

fanb bie erfle SufTübtung oon ffofeebue'l nach bem

SrranjöRfchen bei Qraoan bearbeitetem einaftigem Üuft»

fpiei Der Wann Don Dier^ig $a\)itn ftatt.

^lm 5. Ul&tn fang nochmals Demoifelte BuoV
otefet bte 3)h)rcha im Unterbrochenen Opferfefle»

um an Demoifede WaDer'i Stelle ju treten, hier-

über, fomie über bte gtofee Äälte unb ben ftarlen

yuftjug, ber im Schauiptele hec(id)te, unb bie in

jenem töinter 1)ö(S)\i nachtheilig auf bie (Btjunb»

bett ber ©änger toirtten, fchreibt $rau JKath

Öoethe u. o. am 8. Wäti in einem fe^r tnteref-
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laufe Huf fäl Affe übet unfere SBfibne ertfrilenben

JBriefe ibrem ©olme, bei Erörterung eine« Don ber

l)iefigen Sirection brabfidjtigten 9)Ittglfebrrtoec^fel6

:

„34 fabe burd) bie Ste §anb einen Sluftrcg ton

ber Diepgen Iljeater «Sirection an Sieb bann bc
jlebenb: Sentoifelle Stauer 3b* ßontraft läuft nod)

ein 3abt, bie Sirection ttiü Sie aber in S 3Jlonatt)e

geben laffen — wenn Su ein gleidutf mit bem

Sdjaufpieler ©raaf (©raff, ber berannte erfte Sar»

fleHer beS SBaflenftein S. 93.) tbun fannft unb

totltd — biefe SemoifeOe 2Jiatoer ift ein gute« liebe*

Söffen, nrie id) bir fdjon getrieben fjabt — unb

loa« 3ljre Stimme anbelangt; fo glaube id> bafj

SBeimnr ib,r fein: ljuträglidb fetjn mürbe, weil baä

bort ige Sd)aufpiel 4?aufj nidfcit bie gröfje bie bBbe

unb nidjt ben fürdjterlicben Suftjug mie boä ^ifige

I>at, bab>r alle Slugenblide jemanb beim Später
frattd ift, bie berühmte Viabam Sange, bie nie frand

mar — t}at bep,nab> ein
1 '

4 3abr nidt fpielen

t&nnen— mit Elabam JöflttigeT ift'« bafc tir^mliC^r—
bie Sdjlufefolge» bcrau« ju jie^en. öberlafj id) bir."

Graff trat nidjt in ben 33erbanb unfern SMlb,ne.

Sa bie ©rünbung be8 33<nfion6fonb« nod)

nidjt ganj qeotbnet toar, gab bie ©efellfdjaft am
14. SWärj bei aufgeljcbtnem Slbonement mieber eine

SBorfleQung 311 iJjrem SBrneft^. Sie rcär>ttr baju

bie erfte Sluffübjung toon Völler'« Sdjaufptel Ser

©raf toon 21'ontron. Slm 17. unb 20. 2Jiärj

gaftirte SJlabame Seibnife geborene Nicola Dorn

9Jiannt)eimer £oftbeater als 3ulie in Sogele Sdjau-

fpiel $füdjt unb Siebe ober SAiiebertofrqeltung unb

a(8 Souife in flabale unb Siebe. Sie tarn nod}

in bemfelben Wonat mit i^rcm ©atten an bie

Stuttgarter £ofbul)ne ($itf)ler, Q^ronif be« ©uf>
brrjoglidjen £of» unb ftationnl'Xtjtaterä ^u SJhnn»

I)eim). Slm 26. SJlärj unb am 6. Slpril gaftirte

SWobome efjriftiana VlüDer al* Wabame Stubberg

unb als Cffafotoa in ben Sdjaufpieltn Süerbredjen

aus (Sbvfut^t toon Sfflanb unb Sie Streiken toon

Sobo, am 27. unb 29. Würj ber #elbenöäter*

fpieler ffeer als Cberförfter Söorberger unb flrieg«-

Tatb Sollner in ben beliebten 3fflanbfdjen Sä)au»

fielen Sie Säger unb SienflpfUdjt. Sedieret marb

engagirt. Slm 30. «Dtärj toeronftaltete ber Äapell«

weifler 3. C. Sd)imtt ein Goncert im Ztyattx, aul

beffen erlefenem Programm ötojart'S SReqniem unb
£mubn'8 Ser Sturm b^öorjubeben pnb.

Sie Cftermeffe breite jtoei neue mupfolücte

SBerfe am 3. Slpril $aör*« Singfpiel ©inenra

Slmieri am 24. ben ^toeiten toon flauer'8

romantifd) • fomifdjem ffloltämärcbrn Sie 5]pmpbe

ber Sonau. Se|tere& Stfltf ^atte, gleid) bem im
»or^erge^enben |>erbfte gegebenen erflen Xtyilt,

tier »ie fiberaO ben au|erorbent(id}ften ftrfolg.

So« 6bflrfteitag8»6oncert am 8. Hpril »ar ^aobn'*

Sdjöpfung getoibmet. 3n biefem Cratorium fangen

bie Samen $einemann, Sange, Woper unb IJlülleT,

fomie ^>aa«, ^)ill unb Semmer. Hm Öfter*

montag ben 10. SIpril fanb ein 3nfttumental*<loncert

flatt, njöhrenb am jmeiten Feiertage mieber ein

neue« Äo^ebuc'idjeS UBerf, bai Datertänbifdje ©tbau*

fpiel mit Qfyöxtn Sie ^uffiten toot Naumburg im
3af)re 1432, erftmalS in Scene ging, .flufjerbem

gaftirten am 4. unb 5. SIpril ^emoifcHe SBefceJ

al8 Hfanafta unb ©lübetby in ben ffofeebue'fdjen

Sdjaufpielen ©raf SBenjotoÖfP, unb Ser ©raf Don
®urgunb; in einer Söieber^olung beS (enteren, am
19. SIpril, trat {taigel ali $einridj auf, unb marb>

engagirt. Bals pares fanben an ^teei *DJittmod)en

ber Cftermeffe, am 16. unb 23. SIpril, ftatt-

2Jom 27. SIpril bi* jum lü. 3Jlai gaflirie ein

früberer Siebling be« ^ronffurter {publifumg,

^tieberite Unjelmann, bie berühmte Dielfeitige Äünfl»

lerin befe föniglidjen 9lationaltbeater8 in Berlin.

2Bie weit geftrrtft bie ©renjen ibreS tünftterifdjen

flbnnendgemefen, geigt ibr $tefige8©aflfpiel-9lepertotre.

Sie gab jur erften WoOe bie Crfina, am 30. SIpril

bie Couife in Äobole unb Siebe, am 2. 3Hai bie

*Dlaria Stuait ju i^Tcr 9?enefMOorfleflung, am 5.

bie naibe ©urli in Äo^ebue'ö Suftfpiel Sie 3nbianet

in Snglanb unb lang bann am 7. 8. unb 10. bef»

felben 3Jtonat§ bie ©iganie in Sfigmauer'S Oper
Ser Spiegel Don Shtabicn, ben (leinen 9Matrofen

in bem gleid)namigen Singfpiele toon ©atoau; unb»

bie 9(ina in b'Sllaprac'ö g(eid)namigem 9)telobram,

mit bem pe "feiner ^ett in SBerlin, (roie früher in

granffurt) nadb, öbuarb SeDrient, bei ibrem erflen

Sebut fofort bie allgemeine SBemunberung gefangen

genommen r)atte. Slm 12. folgte eine 3Bieberbolung

ber SJIaria Stuart, am 15. 3obanna Don Wont»
faueon in Äofeebue'8 gleichnamigem Sdjaufptele, am
17. bie ^liiftin in Sfflanb'l bürgerlicbem Stüde

ßlife toon ^Balberg unb am 19. fdjlofe ba« benf*

»ürbige ©aftipiel, beffen befle Söutbigung bie 9len*

nung ber einzelnen SRoflen bilben fann, mit ber

Sfabetta (Seatrice) in 23e(f'« nad) Sbalefpeare'»

SJiel Särm um 9lidjt« bearbeitetem Suflfpiele Sie

Duälgeifter.

«m 2. 3uni toarb 3ff(anb'# Suflfpiel S)ie

Samilie Sonau erfimal« gegeben, am 25. folgten

jtoei ganj trefflidje fTanjöftlcrif Stüde, ^lorian'ft

einoflige« Suftfpiel Sie gute <&b\t, Don SBaK be*

arbeitet, unb «Dlolifere« Sie «batlatan« ober ©er
flranfe in ber öinbilbung, Don Sünger bearbeitet.

Um 6. gaftirte ber Sänger JBrüunidjt als Stöbert

in Salieri'« Cper Ser ialifimon; er marb engagirt.

Slm 9. ging SüfjmoDer'l fomifdje« Singjpiel

©Dinare ober Ser perpfdje S^atol erflmaW in
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Scette, am 20. fanb auf t)t>tyi SBegehren eine

©ifbertolung »on Wojart'* Ittu* fktt. 9m
2. 3uli würben Sie SBrüber, ein fiuftfpiel mit

SJiaefen, nad) Jerenj, erftmal* aufgeführt. 3m 5.

unb 7. trat Wabame Unjelmann nodjmal* auf:

lie fpielte biefcmal bie Sophie unb bie 9fanafta in

3fflonb'fi unb Jfofcfbue'« Scbaufpielen bie 9u**

fteurr unb ©raf !8enjoro*fn. 9m 16. unb 24. 3uli

folgten jroei Suftfpiele nach bem fjranjöfifchen

Sai Porträt nad) bem lobe (Wanufcript) unb bie

Abneigung, (entere* Pon @f. Pon 3Bäd)ter bearbeitet.

31m 26. 3uli, am 6. unb 7 9uguft gaftirte ber

SdjaufpieleT pappet al* SRolla, £an* Söuller, unb

Slnriflian ber 3roeite in Äofcebue'* Sdjaufpielen

lie Sonnenjungfrau, SBruberjmtft unb ©uftaP

Söafa. 3n legerem eröffnete aud) ftrau Rappel

al* ßäcilie 5Uafa ein ©aflfpiel, ihre weiteren

Soßen roaren am 11. unb 13. 9uguft

Satoneffe Sdjaubrobt unb Wartha in ftofcebue'*

flrtncTcn fiuflfpielen 25er SBefud) unb Die SBer»

»ünbtfcfcaften. 3)emotfeIIe ©rofjmonn Pom Wann»
biimer £>ofthcater ttat in ben iüerbanb ber bicfigen

Söhne. nad)bem fie am 16. unb 20. 9uguft tt)re

ftafiroflen, al* ^ofepttitif unb 9malie in ffofeebue'*

bürgerlichen Stftrfen 9rmutb, unb Gbelfinn unb Xa*
Jtinb ber Siebe gegeben hatte, ©labome 3iegler

Dom Stuttgarter $oftt)eater fpiette am 23. bie

Cberförfterin in 3fflonb"* S5ie 3äger, am 25. bie

Äntotnette in Sd)röber** nad) bem Cnglifdjen be«

arbeiteten! ßußlpiele Stille JEÖaffer Rnb tief, unb

am 28. bie $rau Staar in Sie beutfdjen Älein-

ftäbler. 9m 10. 9uguft rcarb jum $3enefij ber

«efeflfdjaft eine Cper Gberubini'*, Irjt nad) beut

f$ranjöfifd)en be* Soint»ßor non £>erflot* bearbeitet,

(Slife ober S)ie Seife auf ben 6t. 39ernharb*berg,

bie bereite 1794 gefdjrieben mar, erftmal* gegeben.

Wabame (Sunirfe, geborene Schroachhofer, bie

befanntlid) mit Qrunide roährenb ber ftanjöfilchen

Cccupation im So^re 1796 ftranffurt orrlaffen

hotte, unb bie nun am berliner föntglicheu .fcof«

unb 9lationaltheater roirfte unb ftcb, baielbft groger

Beliebtheit al* Sängerin erfreute, eröffnete am 14.

'fluguft ein längeres ©aftlpiel al« £>ulba, in bem

etften Ityilt be« ÄauetMdjen 3aubermärd)en8 2)ie

9lrjmpb,e ber $onau. Sie fang bann am 18. ben

3mot in Wartin'* lüaum ber Diana, am 21. bie

Wartanne in Sflfjmaoer'* Soliman ber 3nje|ie
.

unb am 24. ben Sejtu« in Wojart* Situ*. 9n
liefern 9benbe begann auch t^r ©atte, ber Xcnorift

6unide, gleichfall* in 39erlin engagirt, fein ©afl-

fpiel all 2itu* : am 27. fang er ben SBelmonte,

unb am 30. traten beibe ©atten roieber jufammen
oft fiiDa unb Infant in Wortin'* Oper Silla auf.
s

«Sm 1. (September fpielte Wabame Crunicfe ben

Wtttf Hi ffr (StUagt nur fDoAni'tf anMäMi ffer ftram. Awift :c.)

Keinen Watrofen in bem gleichnamigen Sing-

fpiele ton ©aPauj. bem S9abo'* jroeiaftige* Suft>

fpiel (Wanulcript) Der Sßul* in erfter Wuffühtuug

toranging. 9m 4. warb auf allerhöchste* ©e«

gthren Ütu*, in bem Wabame öuniefe ben Se|tu*

fang, am folgenben läge auf höt^fl«* begehren

£ae unterbrochene Cpferfeft gegeben. Jöaren bodj,

nach Oftou Stath ©oetfje, „jur bamattgen f)erbft*

meffe, Pönige, Äurfürften unb dürften in ffranf»

furt anmefenb". 9lm 11. ©eptember ftellte Ttdj

Wabame öunitfe al* $ulba im jmeiten Z%t\U ber

ftumphe ber Sonau Por. unb am 15. nahm fte

al* äftafia, unb ihr ©atte al* larar in Salieri'*

?ljur, Äönig Pon Crmu* Hbfchteb Pon grantfurt.

3m ©djaufpiele ©raf 93enjoro*fü Pon ftofcebue

mar am 4. unb 7. "September Viabame SüiQer

al* 9far.afta aufgetreten. 9m 26. unb 28. Septem*

ber gaftirte ber Söafftft fjtfcher Pom ^oftr)eater ju

Gaffel al* Saraftro in ber 3QU ^erflÖte unb al*

Wüeli in 6h'"«btni'* ©raf 9rmanb. ör marb

engagirt. £a* am 30. September fchliefjenbe

3 ahTe*» Abonnement hott« 210 JBorftelJungen

umfafjt.

9m 2. Cctober warb (Simarofa** h^oifdj«

tragilche Cper £ie .^oratiet unb bie Gurtatier

erftmal* gegeben. S)er lenorift Uhtnd Pom Wann*
heimer £cftheater fang am 9. bett Wmnep im

Unterbrodheuen Cpferfeft unb am 13. ben SBellamo

in Sflfjmaner« Spiegel oon 9rcabien. ber S3ariton

9pel am 29. ben $)i(ac Umu im Unterbrochenen

Cpferfeft. 9m 30. marb Jfrofcebue'« JKttterfcfcau*

fpiel 2;ie flreutfahrer erftmal* gegeben. 33om 28.

Cctober bi* 21. 9loutmber 1803 fanben ,^hn

©aftoorftellungen brr Iroupe ni6(obramatiqtte be

^ari* fiatt. Sie fpielte Le cavalier noir ou Le
dovoueraeot de l'nmiti^, melodrame heroique

en 3 actes arec Ballets, Chants et Combats,

(am 28. Cctober), Victor ou L'enfant de la

foret (nach beut $eutid)en iibfrjffet) unb Le pre-

tendu et les pretendnnts (am 31), L'enfant du
rnalheur unbLesamantsmuets, pantomime-fY-erie,

Les prqjets de raariage, comedie (am 4.9looember),

La foret noire ou L'enlövement, gründe panto-

raime unb Fanchon.la vielleuse (^adßetermäbdjen)

vaudeville (am 7.), Abelino ou Le grand ban-

dit, melodrame nad) bem gleichnamigen 3'^°'"

fe'fdjen Stflrfe unb Le oalife de Bagdad, opera

oon SBoielbieu, ber Settel nannte fälldjlid) b'9lai)rac

al* ffomponiften, in ber Wabame Screujer bie

Öetnaibe fang (am 9.). SBom 11. 9coPember an

marb ber Eintrittspreis fär Sogenplö^e roöhrenb ben

franjöftfdjen 9Jorftellungen, bie aufjer 9bonnent

ftattfanben, auf 48 Areujer (fonft 1 ©ulben unb

12 Preujer) h«abgefe^t. 9n biefent Jage fpielten

IG
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bie ©dfte Le p61erin blaue ou Les deux orphelius,

fuit-historiijiie unb roiebertjolteu baju tyaudwn. Am
14. gab man ta« vJRelobram La femnie ä deux
tuaris. uub eine Sieberfjwluug Don Le preteudu

et les pr6tendants, am 10. bie einaltige tomifdje

Cper Arubroise ou Voila ma journee uon

b'Alaurac unb ba« Drama Honueur et indigence,

maljrfdjeinlid) eine Bearbeitung uon Äofoebue'«

Armutb, uub Gbelftnn. Diefe Borfteflung fanb

jum Betten öon Abgebrannten ftatt, benen bie

hiefige Direltion ba« ibr jufommenbe Drittel ber

(Sinnaljme. bie fvan^öfifc^e ©efettfäaft aber gleiä)»

fall« ein Drittel, ober bie £älfte ib,re« Anteil«,

überroie*. Am 18. roarb ^fanc^on unb Der tfalif

oon Bagbab roieberljolt. Am 21. oerabftfeiebeten

ftd) bie ©afie in einer Beneftjüorilellung für

"Dlabame ^bilis in ber Pantomime La Tille du
Hussard ou Le sergeant su6dois unb in b'Alau-

rac'« Oper Marianne. Am 15. 9li)t>ember lang

ber Xenor SSalter ben ©rafen Armaub in Gberubiiif«

gleichnamiger Cper.

Da« Sdjaufpiel tjatle am 8. nad) metjr als

^etjnjätjriger Stube (bie erfte unb einzige 'Aufführung

war am 2. ÜRai l79.7^gemefen) ©oet&e'« Schau-

fpiel Die ©efdjroifter (Suilljelm, BJerbD; SHariaiuie,

Demoifefle ©ro&mann, unb $abrice, Otto) mieber

in ba« {Repertoire aufgenommen, worüber grau

9tatlj @oetbe jmet Üage barauf nad) SBeimar

folgenberniafjen berichtet : „Am oergangenen Dteuflag

finb bie ©efrbmifler redjt brau gegeben mürben —
Klauigo toirb jefct einftubirt überhaupt tjoffe id),

bafj e« mit unierer Idealer roirtbfiaft in 3utunft

befjer geben wirb— öon 'Bleuer ift Jntenbant mit

2500 fl. (Hebatt - tjat ftreuoe am iffierd uub ift

tätl)ig. Am 1. September iebreibt fie weitet über

"DJlerjer : „3dj b,offe baf$ ba« Ibeutcr jefet eine bcfjre

©eftnlt erbalten wirb ba ein tbättger IRanu an

ber Spibe flebt — unb ber bofffttbtlicn ber Sadje ge«

wadjfen ift." 21m 13. Sanuar 1804 metbet tfruu

9iatb abermals: „Die Öefdbmifter finb an ber läge«

Crbnung". 91m 22. 9ioüember roarb Bogel* Sd)au«

fpiel 5Heue unb Crrfat} erftmaU gegeben. Am 29.

fanb jur Darfteflung uon ©otter« Irauerfpiel

SRarianne eine Xobtenfeier mit 'Ucufif für bie üjeim«

gegangene Sdjaufpielerin Gbarlotte Bötticfcer ftatt.

Sie batte unferer Biir)ne feit beren Selb)tftänbig»

feit im 3atjre 1792 unb fdjon mehrere 3abre

üorau« angehört, aud) tt)r ©atte unb ttjre Softer

waren tytt engagirt. 3n WütterroHen ernfter

uub heilerer Stüde roarb vDtabame Bötlicher l)ocb«

gefdjä&t.

Am 3. Dezember roarb ßeer'e Sdjautpiel Bieber«

fmu erftmal« gegeben. Die Oper brachte am 15.

jum erftenmale Martin'« lomifdje» Singfpiel Da»

CiebeJfeft in Katalonien, lest nad) bem 3talie»

uifdjen oou Stegmaqer. %m 20. Dezember trug

ber Sänger Dtofenfrifd) jroifdien ben Gilten uon

Äcfeebue'ö Sdjaufpiel Der ©raf uon SBurgunb

einige Arien bor. Au&erbem gaftirte am 13.

17. 19. unb 21. Dezember ber am 5. SJiai 1795
au« feinem b^Rgen Engagement »^etmlidj eot*

roid)ene" Öafe'iBuffo ftllmenreia^, ber bamat« jum
föniglicfcen ^>of* unb 91ationa(tb^eater in Berlin

ging, an bem er feitbem roirtte- Cr fang $aer«

fomifdje« Singfpiel (Solofcene) Der Sdjujter, ben

ftapedmeiftcr Btoace in ßimarofa'e unb $aefieuV«

gleidjnamigem Quoblibet, ben $au«meifter $eter

in fflenjel "Dtüller'« Singfpiel Da« neue Sonntag**

finb, unb ben Amteoerroalter Änott in $aefiedo9

Oper Die Ulüaerin, jumeift frühere gtänjenbe, in

befter (Erinnerung ftetjenbe Sollen. Der S«t«^
Dom Sl.Dejember 1«03 mottuirte Idjliefelicb eine

Slbänberuug be« Repertoire« in folgenber raert«

roürbiger Sßeifer.Da ^>err .^anfen (Boffift), wegen

foatraftwtbrigen Betragen« plö^lid) öerabfdjiebet

würbe, wirb ftatt Iitn« gegeben, Da« äiebcefeft

<n Katalonien, Singfpiel Pon Wartin"-

1804.

gür bieiee 3at)r fübrten bie Herren Dr. 3.

©eorg ©ramb«, (Jreitjerr uou SBiefeubütten, $0$.
3af. ©tflemer unb ©. ßbamot bie Oberbireftion,

unb ber im £auie ber üorljergebenben Dtonate

ernannte vUtener bie fünftleiijdje Leitung ber Bübne,

bie jum %Jleujabr«tage s
ilrreilo'« Sdjaujpiel Die

Solbatcu (Ulanufcript) al« Jleuigfeit brachte,

griene Arnberg fpracr) roieber, rote im Borjaf)re,

ben rprolug. Am 3. geigte ftd) ein Högling ber

Mefigeu ßborfdjulc, Demoifelle Sdjaff ranerf, erjtmali

in einer größeren Ooernrolle al« Xftlla in 'Ulartin'«

gleichnamigem Uöerfe. Am 5. roarb 'Diuljul* ein*

aftige« Smgiptel Der S.ija^graber erftmal« ge«

geben, unb fetjon am 29. Januar folgte ein anbere*

größere« Singfpiel beffetben sUleifter«, fiift unb

Üiebe, nach bem franjöftfdjen Une folie, ie?t uon

Bottillp, fpäter al« Die beiben Öfüdjje ober 3e toller

je beffer, oft mieberbolt unb ftete gerne gefeben.

Am 21. tarn bad einaltige ßuftjpiel Uon Arrefto

Der $Ian (iRanufcupt) jitr erflen Darftellung,

am gleichen Abenbe gaftirte ber Sänger unb

Sdjaufpicfer SBarroid als tj)ugmalion in 9toujfeau
,

f

unb Benba's gleicbnainigem einaftigem ÜJiclobram.

Aud) fpielte er am 24. ben ©raf Ballen in Beel'«

beliebtem ßuftipiele Die Scrjadjmafdjine. Auf b<>b«*

Begehren famen am 31. Januar Die ftreu,jiabrer

uon ffofcebue jur 2üiebert}olung. Am 3. 10. 17.

unb 20. Februar trat eine franjöftf4e Sd)aufpieler«

gefettfdjaft auf, bie bif«mal aber meift beffere
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fiujlfpiele gab. Am erffen Aberbe gelangte SRonoer«

fiuftfpiel Les amours de Bayard unb ber Gin«

öfter Rivaux d'eux-mernes , am jweiten Abenbe

Souillp'ö Drama L'Abbo de l'Epee (auch in

beutfcber Bearbeitung bamal« beliebte« Repertoire«

ftütf) unb <ßatrat'* einaftigr« fiuftfpiel L'ueureux

erreur, am brüten bie fiuftfpiele Le collatöral

üoti üßicarb unb La fausse Agnes ou Le poete

canipagnard oon ©eatouebe« leffteieä oon brei

Stften in einen jufammenaejogen, unb am legten

ba# fiuftfpiel Catherine ou La belle formiere unb

$alaprat'6 berühmtes !^offenfpiel L'avocat Pathelio

jur Aufführung, ©em ftafching trug man mit ber

erften ©arfteflung oon iffienjel SRüller'« fomifdjer

Cptr $ie ScbWeflern oon $rag, bie alsbalb ein

fiitblingsftüd werben foUte, bae ftdj 3ar)rjente

fllciier @unft erfreute, am 12. Februar Polle

Äc^imng- Am 28. hatte Zemmer fein Abfdjieb«'

benefij. (£r fang bei aufgehobenem Abonnement
eine feiner beften Stollen, ben iitu* in SHojart'S

gleichnamiger Cper. f$rau 9tatb ©oethe bellagt

beffen Abfcbieb am 9. Wärj 1801 mit folgenben

Sorten, „©afc ©emmer fort ift, ifl für bie 33übne

ein großer 53erlufl — benn ein fo brauchbare*

Supjerft ftnbet ftr^ nicht Irtcbt. lituS unb $ippe(*

banfc (eine fomifdje Wolle in ftofcebue*« fiullfpiel

©a« Gpigramm. ©. 93.) beobe« gleich, brao ! ! ©rett

neue finb angenommen, Söaf jlft Qftfcfjer oon Gaffel

Äeilbotj unb JJteinbolb (wohl Seinbarbt. ©. 93.) oon

$rag — müfjen esl nun erwarten rote es ausfdjlägt."

Am 5. 9Jtärj warb jum 93ortbeil ber ©efell-

fd/ait Äofcebue's Scbaujpiel £ugo ©rotius erftmals

gegeben. Am 4. 8. 10. 20. 21. unb 24. TOärj

traten Cuanbt unb Orrau, bie engagirt mürben, al«

Oberpriefler unb (fora in tfofcebue's Scmteniungfrau,

als Sophie in Sfflanb's Au*fteuer. alö ein Öeift»

ttdjer unb Marianne in ©otter« gleichnamigem

2rauerfpiele, als Sofepbine in ftcbebue's Armiitb,

unb (frbelftnn, foroie al§ fiips unb Sophie in ber

erften Aufführung ber 93ogel'fd)en Bearbeitung be*

Öebertci'icben fiuftfpieles ©er Atnerifaner (93euefiJ'

oorftenung ber ©äfte) unb als Cboarbo in fiejfing'*

dmilia ©alotti auf. ©emoifefle Sdjaffranet fang

am 0. bie ©iganie in Süfjmaüer's Cper ©er Spiegel

oen 3lrfabien unb am 17. ben Sofept) in b'Alaorac'«

©ie beiben «einen Saoooarben, worauf fte für grö&ere

Opernaufgaben engagirt warb. Am gleichen Sage
ging auch $agcmann'£ einaftige« fiuftfpiel Die

SJlartinagänfe erflmals in Scene. Am 11. unb 15.

trat ber 93affift gijcber als gigaro in ÜHojart'«

&igaro'* ^ochjeit uitbals ©octor 93uich in flofeebue'*

fiuftjpitl ©a« Epigramm fein Engagement an. Am
18. ftellte ftdj Steinhart) oon $rag als 6aint*@eorge

in 9J8eibmann'8 erftmals gegebener Bearbeitung bee

©olboni'fcben fiuftfpiel« 2>er Scbtuö^cr por. Seine

aroeite ©aflrolle war am 24. Warinefli in ffmilia

©alotti. Qc warb engagirt. Sie 3öglinge ber

6t)or|cbu(e gaben am 22. 93enba'd Wrlobram ^qg»
malion unb iöinter'« DrigtnaOuftfpiel mit föefang

^S>er 33ettelftubent ober 3>a* ©onnerwetter. Um 25.

warb Simon 9ftauer'ä b'^oifebe Oper Abeltjeib oon

©ueüclin erftmaU , am 27. 33oielbieu4 einaltige

fomifa^e Oper ©er ffalif Oon 93agbab, lejt Oon

Saint-3uft, erftmal* in beutieber Sprache aufgeführt

(ßalif. ^)i(l; fiemaibe, Wabarae ^einemann; 3etu(pe,

©einoifelle Stauer; IKirja, Wabame Urfprud)). ©et

Srfolg Irhtereit SBerfei war ein großartiger, ©a«

6 harfreitagS* Sondert Pom 30. VMxs brachte baS

$aobn'jioe Oratorium ©ie Schöpfung, in bem ftdj

neben ben hiefigen ftünftlern, ben ©amen £>eineiitann,

Warjer, Sange unb SBuchwiefer, unb ben Herren

^>in, ^ifdjer unb $aa4 auch ber ienorifl Äeilholj

erftmal« einführte, ©em Oratorium folgte ein

Gonjert für gflöte, Oboe, 93ioline unb 93ioloncefl,

tomponirt Pon Ärommer unb aufgeführt oon ben

Ordjeftetmitgliebern Sdjmibt, Schwinbt. 9cenninger

unbWangolbt. flm Oflerfonntag, ben 1. April warb

baä übliche groge 93ofal» unb 3nftrumental>(Soncert

im Theater gegeben. Am 5. unb 10. bebutirte ber

Icnor Äeilhola al« ©einteilte in 9Jtojart'« önt«

füheung au« bem Serail unb aI8 <8raf iJoreban in

fyai'xi Oper (JamiQa. 3n Unterer, fomie in Wojnrt'i

©on 3uan (am 12.) beenbete auch ber ©affifl

gifdjer feine ©ebut« al« ^erjog unb ©on 3uan.

93al«*paree fanben an ben Samftagen ben 7. unb

14. April ftatt. Wabame ^aglod) oom ^oftheater

,\u Gaffel gaüirle am lü. 21. 24. 28. unb 29. April

in ben oerfebirbenartigften Stollen bei Schaujpiels

unb ber Oper; fte gab bie litelrode bee Söenba'fd)en

>l)telobram
<

« Webea, bie Johanna oon Dlonlfaucon

in ifo^ebue'8 gleidinamigem Sdjauipiele, bie Orftna,

ben Ittelpart ber ^aer'fcheu Oper 6amiüa. unb bie

iBertha in fto^ebue's Schaufpiel ©ie Quinten oot

Naumburg, ©(eich oielfeittg fd)ien nach ben ©ebut»

rollen auch ber 9Birfttng«frei8 ihre« Satten, benn

Haßloch trat am 19. 24. 26. unb 28. April, fowie

am 1. 3)tai als Salter in b'Alaurac'a einaftigem

Singfpiele ©a« ^>au« ift ju oerfaufen. als ^artneHt,

als 5rifc ^urlebufa^, ber ganj jugenblicbeit fiieb*

Ijaber unb @aminroQe be9 Äofrebue'fdien ^offenfpiel«

©er XBinwarr, a(e Antonio in SßaeY« Cper tiamilla

unb als ©on 3uan auf. 93eibe ©atten würben

engagirt. Am 28. April unb am 1. Wai fang

ber «afftft 9Badj«muth ben 6ola in ^aör'fl aamiQa
unb ben 2eporeQo in ©on 3uan.

Am 5. 9Jlai ging bae einattige Suftlpiel uadj

bem ftranjftftfcben ©a« Criginalgemälbe, am 8. bae

jweiaftige fiuftfpiel 6« ift ber »echte nicht Oo*
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9tod)li& erftmalS in Scene. %m gleichen Sage, unb

am ir>. unb 18. fDlai gaflirten ber SBalletmeifler

Ut)lid) ton $tag mit feiner grau, feinem Biet» unb

feinem fed)8jüb,tigen Äinbe in ben SBalletteu $ai
Sirautpaat. $ie Äofaten unb S)ie $olid)inellen. 9m
27. teranftalteten £err unb SHabome Xumoutfjel,

Sänger, Sängerin unb $arfenmrtuofin, fotoie $e«

moilelle 8?ed, Platiertirtuofin au8 $ari8 ein grofjeS

Jöoral« uub Snfirumental'Soncrrt im Sweater. Um
31. toarb 2Rat)omet ton @oetf)e, nad) SJoItaire be<

arbeitet, erftmal* gegeben. (Wabomet, Ctto; ©opir.

Äeer; Omar, <£>aafc; Sei'be. Serbrj unb !ßalmhe,

SemoifeQe ©rcfjinann). Ueber biefe glflnjenbe 9luf-

füljrung treibt am 15. 3uni. atfo meb,r als Hier»

jet)n Sage nad) berfelben, 8rau Statt) Öoettjc ihrem

Sofjne, (bleute fann über ein biet geringeres bra«

tnatifc^ed Sreignig Wohl md)t anberS ali Wo mdg>

lidr> nod) währenb ter Sorfteflung berietet werben-

5». 9J.) „Jini beofommenben 3'ttel wirft 53u er»

fel>en, bafe ben 3i ten Waä SRahomet ben tollem

#aufce ift gegeben morben — id) jweifle ob ein

Sweater im ftanbe ift baS Slfid fo au geten wie

eS beb, uns gegeben roorben ift — 91lle tb,nttn woS
möglich war befonberS Ctto — ber alle Stoßen

oortreflid) fpielt, abrr foü 9lein fo mos l;obe id)

Hon it;m nod) nicht gefetjen — or)ngeactjtit nun

wegen Schwäche ber Keinen womit bie jungen

Srrauenjimmer fetjr geplagt ftnb eine Stn oifelle

$rofeler otjmiiüdtig hinaus getragen würbe uub jWeö,

Semoiielle Sinfetfeimer baton liefen — fc wirb eS

ju enbe biefer ill>oct)c bed) wieber gegeben — wo«

rauf id) mtd) fetjr freue. 9lud) trögt manu fid) mit

folgenber 9leuigfeit — @ö$ ton SJerliflingen wäre

aud) ton bir nor Sweater bearbeitet. — 9lud) b,at

.frerr ton SHetjer ßlatigo aufiget^eilt Welcher

nortreflict; geraden mufj, inbeni unfere brer> befteu

Sdjaufpieler (wie nätbürlid)) bie erflen Köllen haben."

91m 10. 3uni waib Sufcol'S t)iftoTtfd>«d 2rama
Gbuarb in Sdjottlanb oberste Slodteine« j$lüd)tlinge,

nad) bem ^nnjöfijdjeit Don .ßofeebuc bearbeitet, erft«

mal« gegeben. 9lm 24. folgte bie GrfkuffÜhning

ton 9Jed* i'uftfpiel $aS tfamälcon, am SO. goflirte

ßefl als -Ipippelbanfc in Aofcebue'3 Gpigromm. 91m

7. unb 17. 3uli trat ber lenotifl 93raub vom für»

fürftltdjen ^>cftr)rater ju tfoffel als HJlurnct) in £a3
unterbrochene Cpferfeft Don 93-inter unb als 3nfont

in SRartin'S Cper ßifla auf. grau 9latb, ©cetf>e

lobte it)n fet)r. 92m 8. gelcngte Sie SBiebererftatturg,

baS einaftige Sdjaufptel eine« unlefonnten 9Jer»

fafferS, jur erften Xorfteflung. Sie in 91nefidjt

gefteUte Aufführung t>on föoet^e'8 Qlanigo fanb am
14. 3uli flatt. (ölanigo. ÜEBerbn; Garloi, 9ternr)arb

;

SöfQumardjaiÄ, Ctto; Öuilbett, Ouanbt; 93uenco,

Ärer; Warie, iDcabome Ciianbt; ©op^ir, Wabome
|

.^Qfjtod)). 9Jlit bcredjtigtem Stolpe beridjtet grau

Satt) ©oett)e herüber bem £id)teram 20- 3uli 1804:

„id) mufj eineS t)e:rlid;en 91ben8 erwähnen ben id)

unb unfere 3rranrffurtt)er bir ju banden baben. —
GS War ber Ute SnliuS — in 20 3ab,ren blatte

man itjn nidjt gefeben! — unb ba pafjte ba* auf

ben 3eltf ^ 8uw erftenmal mit 8fug unb red)t —
fönte id) bir nur red)t (ebenbig barflellfii wie »or»

treftirb aDetf ging, wie bie Sdjaufpieler e8 wie it)r

eigen (inb be^aubelten fo redjt mit fiufl unb Siebe

e« aufifü^rten — wie eine Stille in bem grofjen —
coli ÜMenfdjen Hott grpropften ^aufje war — mann
r)ätte eine Stednabel fallen tjören — wie nur ju«

Weilen wenn ti bie SJtenfdjen ju fetjr angrief — ein

einftimmigeSablautiren unbbratotufen rntflanb j.3.

wie !Beaumard}aid bie neue untreue oon ffaluigo (!)

etfäbtt — wie ÄarloS Äolnigo (!) auf neue jur

untreue berebet — fcefjer grßfjer fnn bifj Srouer

ipiel fdjwerlic^ auf Wrld)em Stjeatrr ti fein mag

gegeben werben — $err non Vlrner ift ganfe eilt»

jiidt bog bai fßupplicunt @efd)mad am grofjen unb

fd)önen gewinbt". 9lnctj fonft ber)ar,bett biefer 93rief

nod) einige Srjfftterangelegcnrjeiten. J$xaü 9tatr) läfjt

fid) über bie iBefrbtäntt^eit unb Unbanfbarfeit ber

Semoifefle 93Öttidjer au?, bie, gleid) tr)rer Wutttr

für ba* öftere fomüebe ^od) fetjr Deranlogt, in ber

Cper unb im Sdjaufpiel jugcnblitbe Wollen fpielen

wollte, mit fo(d;en aber bei einem @aftfpiele in

Gaffel butdftel unb tiad,I)rr aud) bei bem fV^nffurter

93ublifum in anberen 9tufgaben nid)t nietjr anfproi).

Gin oon Srau 9tatb für 9Infang 9(uguft in 9lu8-

f.djt geffellteä ©aftfpiel SfflonbS fam im 3at;re 1S04

nad) ben 3f, '<In nid)t ju Stanbe.

Uebrigeni redjnete, nad) fpäteten »riefen ber

öraii 9fatb, au4 ber Sntenbont oon SJcencr fetjr

fiarf batauf, bofe @oett)e feine 9)aterflabt unb beren

Sjflbne befuebrn möge, leiber aud) »ergebend.
"

9lm 15. 3uli etfdu'en ber fron^öftfdje Äcniponift

Slicolo Sfouorb mit fernem jneiaftigeu Singspiele

Öinev tterbtängt ben 9lnberen , beffen Srrt 3tjl6e

red) bem 5ro»Mbr<fd fn bearbeitet t)otte f erflmal*

auf unferer 93öt)ne. 91m 26. warb ba« einaftige

l'uftfpic! Sie ebelidje $robe nad) bem Gnglifdm

ber SNiß ^ee gegeben. i<om 1. 9luguft 1804 Warb

ber GintrittcprtiS für bie @aricrie Don 24 auf

30 flreujer, für ben legten ^51o^ Don 12 auf

15 Äreujer eiböb^t, „ba bie flofltn jur Unterhaltung

bee Sl)eaterS bind) bie 3f ''umf!änbe beträchtlich ge*

fliegen ftnb." 91m 4. 9luguft warb SJlölml« Cper

Helene, Sejt nad) bem grrandöftfdjen ton Sreitfdjfe,

erftwalS bei aufgehobenem Abonnement unb jum

»ortheil ber (Defenfdaft gegeben. 91m 28. gaftirte

ber SctaufpieUr Aur^inger tem fmfürfl liehen $of*

t^rater ju München cl8 ^r)ilipp 93roof in 3fflanb'*
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Scbauipiel Sie SMünbel. Äm 2. September erfolgte

bie trüe ^lufffi^rung Don 3|d}oife'S militärifcbem

6<boufpiel bei 3Jlarfd)afI oon Sacbfeu uitb am 9. jene

tton $aet'tf rjeroifdj'fomifcber Cper Sargin ober ber

Högling ber Siiebe, bie ftd) feb,r lange auf ben

Spielplänen erhielt. ßals-par&, bie fid; überhaupt,

als Wenig lobnenb ermiefen galten, fanben in ber

£erbftmeflc 1804, in ber jeben lag gefpielt unb

eine Ginuabme Pon 12000 ©ulben erhielt rourbe, nietet

ftatt. «in 19. unb 24. September gaflirte ßjecbtifefp,

frühere* SNitglieb be« föuiglicben WationaltbeaterS

ju Berlin, als BeaumarcbaiS in ßlaPigo, unb als

granjSHoor in Sdjifler'S {Räubern. GbuarbSeorient*)

lagt oon ibm u. a.: „©t ift in falten unb roelt-

männifcfjen Wollen eben fo fieber roie in Ictbenfctjaf t-

lidjen unb fy'mtiirfifdjen, läjjt fid? nur in ber

#eitigfeit jii gemaltfamen ©eberben, ju öicfdjrei unb

©rinjcffeu tjinreifjen." Sie lefete, 220ftc, Bbonne»

mfiiteoorfiellung beS Ibfaterjabtefl tpurbe am 30.

September 1804 ber Erinnerung an baS jtoßlfjät)rige

SPrRft)cn ber felbflftänbigen granffutter Bflbne ge«

toibmei. Semoifelle ©rofjmann fprad) einen Prolog

auf bie Atp&lfjäbtige Stiftungsfeier beS ^ranffurter

WationaltbeaterS. Siefem folgte jum erftenmale

baS breiattige i'uftlpiel (?) 35er Gfftgbänbler tiüd)

bem 5ranj6filcr>en beS Werder, roäbrenb Boielbieu'S

Cper Ser ftalif oon Bagbab ben 2lbenb abld)lofj.

Siefe Botfteflung trotte fdjon um t>olb fedjS Utjr

begonnen.

91m 14. Oftober gab man erfimal« baS fiuft»

fpiel 5?ejc^ämte &iferfud)t Pon 3or)anna ftranul Pon

SÖfißentburn, eineS ber örftlingemerfe biefer frud)t«

baren Sdjriflfteüerin, bie brfanutlicb aud) gletd)*

jeitig Witglieb beS Liener BurgtbeaterS mar. \Hm

26. gaflirte Selbmann, IDlitglieb be« ftöuiglitrjen

National tt)eaterS au Berlin, auf ber Surdjreife a(S

^einrieb in Äofeebue'S Scbauipiel Ser ©raf Pon

Burgunb. Cr jeidjnete fid), nadb SePrient,**) be«

fonber* in Waturburfcben unb in treuherzigen JRoflen

au*. Ilm 28. gelaugte SdjiOer'S Irauerfpiel BJallen«

fleinS lob erftmalS jur Sarfteflung, nadjbem fid)

bie früher, am 18. Oftober 1801 gegebene, Sßiccolo-

mini unb Bja(Ienftein# lob ju einem Stüde ju»

iammtnjiebenbe, Bogerfdje Bearbeitung beS Stollen»

ftein nidjt ju galten oermodie. Sie Befejmng mar
iotgenbe : BJaUenftein. Äeei

;
CctaPio, §aa8; <Dlaj,

SGBerbg; Xerjfg, Weinfjarb; 3üo, Sifdjer; 3iolani,

»mberg; Buttler, Otto; JEBrangel, #tH; ©orbon,

Ouanbt ; fdjroebifcber Hauptmann, Urfprud) ; Seni,

Sdjmibt; fterjogin Pon ftrieblanb, SJlabame £eine»

mann; ©räfin Xetjfo, SJlabame ^afjloeb,; Irjefla,

•) 0f?<bia> ber beulfdjen edjaufpteltunfl «b. 3. 6. 74.

**) Wenbflfelbft »b. 3. 0. 301.

* ü 4 1 1 1 tf t. (»rilogt jur Bo4«t*9iiuibfd)au für krtm. »imft »c.)

Diaban« Ouaubt. Mm 11. 91oPember marb bad

Pon ßippert bearbeitete ©djaufpiel (Wanufcript)

9llexiua ober S)er 95öaffenftiüfianb Pon Öqafom erfl-

maU bargcftellt. ^um SBenefij iämmtlicber 9Rit*

gtieber be* Ordjefterd erfolgte am 14. bie erfte

^(uffü^rung Pon <ßaer'4 beroifcb'fomifcber Oper 2>ie

^äubert)öt)le. Bin 4. ^e^ember warb auf tjo^eS

33egebreu ^Jcojart'ö Situ* gegeben, am 13. gaflirte

ber Bariton fteiebbarbt als Bilac llmu in 2Sinter8

Unterbrodjenem Opferfeft, unb am 15. gelangte

W6bul'ä einaftige fomifdjc Cper $er 58rau*fopf jur

erften SJarfiellung.

1808.

Sie erfte SJorfiellung im XobeSjafjre SdjiUer'8

mar am 9leujabr«tage ber 6rftauffüf)rung feines

Scbmanengefangeä, beä Scbaufpiel« aUiib<lm lell

gemibmrt (©efjler.Sleinbarbt; 9lttingf)aufen,Scbmibt;

9tuben^, Zeiget; Bertba oon 93runed, Wabame
Ouanbt; XeU. Otto; jpebmig. Wabame ^afefod);

Stauffadjer, Äeer ; ©rrttub, ^Ulabame {)einemann

;

»»alter gfiifl, ^aa8; Mrnolb Pom <ületd)tf;al, SBerbp;

Saumgatten, Urfprucb; StOffelmann, ^>iQ; 9lrmgarb,

Wabame ^anfen ; ftriefjbarbt, Cuj ; Ceutbolb

,

Sdmepf ; äDalter leU. Helene Imberg. Sie le^teve

fpracb aud) im Gbarafter ber Salome aus ftauer'3

Sonaumeibd)en ben Porbergebenben 9leujabr£pro(og.

Iln fed)« «benben bei 3onuar trat ©emoifelle

3agemann Pom bewgltd) SÜeimnr'fcben ^oftbeater,

biefelbe roeldje jmölf 3abre fpäter ©oetbe'S 3uriid«

jieb^en oon ber bortigen Böbnenleitung r)rrbeifat>rte r

als ©aft auf. Sie fang am 8. 13. 17. unb 19.

bie flJIrjrrba im Uiiterbrodjenen Cpferfefte, bie

Warianne in Siifjmaner'ä Soliman ber ^roeite,

bie Camilla in $a&r'ä gleirbnamiger Oper unb ben

Serjud in Wojarfe litul 91m 16. unb 20. 3anuar

fpielte fie bie %t)ella in SBallenftein'« lob unb bie

*Dlaria Stuart, ledere ju ifjrem SBenefij. (fbuarb

Xeorient bejeidjnft fie in feiner ©efdjid)te ber beut*

fdjen ©cbaufpielfunft „al* eine ber größten 3i«ben

be« £>oftf)eater8 ju SBeimar, [\t glänjte in ber Oper

mie im Sdjaufpitl." ^ranvdiatb ©oetbe empfing

ibren Befud) ; fie überbrachte it)r einen Brief beS

S)id)terS. ber aber bie alte Same feljr beftürjt

madjte. ba mie fie fdjreibt, bie 9lamen8unter|i1)tift

„ganj 6arricatur" gemefen. Ser Brief mar nidjt

oon ©oetbe, fonbern Permutbtid) Oon feinen Singe«

börigen unb au8 Pietät für bie 9Hutter mitgegeben

morben , um biefelbe über bie fdnuere bamalige

Srfranfung bei Uteifler« in llnfenntnife ju laffen.

Sarauf beuten aud) bie Oon &rau 9iatt> ©oetbe an

bie Bulpiu« am 12. 3anuar 1805 gemadjten ffln*

beutungen über bie feltfamen ausmeiebenben Sleufje«

Hingen ber 3agemann betreffs ©oetbe'fl Befinben.

17
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Am 31. 3anuor, fowie am 2. 5. V. 12. unb

13. ftebruar gaftirte nodjinal* Settjmann oom jRgl.

SJerliner Wationaltfjeater al« St. Alme in ÜBouifln'«

Ter Xaubflutnme ober Ter Abb6 be l'Gpöe, als

#amlet, ftitian in] Äofcebue'S CuftTpirl Ter töefud),

3ßf)i(ipp in Ä otjfbuf'fi 3otjanna oon iJlontfaucon

,

Äarl D;n SBufC^borf in ber ßeonb,arbt'id)en SBear«

beitung Oon Stjeriban'« ßäfterfrtnile unb al« Öeorg

in bem erftmol« unb ju feinem SBenefij gegebenen

fronjöfifcfcen ßuftfptele Sir brei Gefangenen {'Ulanu*

fcript). Am 18. Orebruar warb ba« ton ttofeebue

nad) bfin ftrnnjöfiicben bearbeitete einaftige ßuftipiel

Ter SSoter oon ob,ngefät)r erfimal« gegeben. Am
24. Sr'bruar war bie erfte Tluff ötjrunp; oon $aefieuY«

fonufdjer Cper Tn« ltftige 5Bauernmäbd)en ober

Tie unerwartete £>od)jeit, bie fid) ol« Witter

Xulipan nod) ieb> lange auf ben Spielplänen, be«

fonber« für bie ftafdu'ngejeit , erfnelt. Öleidjrn

Erfolge« erfreute ftct) bie ^djaufpiclneuigfeit be«

folgenben Abenb«, Äofeebue'«* ßuilfpiel (?) ^oQen-

flreidje (
v
JJage, Temoifelle ftrofjmann; ©tiefei, Otto;

Stuhlbein, Sdjmibt). iüotn 5. »Diärj 1805 würben

tt'ieber bie früheren ($tntritt«preife für bie Öallerie

erhoben, unb jwar 24 Äreujer für bie $lA|e tn

ber Witte. 12 flreujer für jene auf ben Seiten.

Am 12. warb ba« oon Äofcebue bearbeitete einaftige

franjöfifdje ßujljpiel Ter tobte Weffe erfimal« ge>

geben. $u it)rem JBenefM am 13. wählte fidj bie

(Mefeflfdjaft bie erfte Aufführung be« Sdwufpiel«

Winatbo Winnlbini ber Wauberljauptmann, Don

Süulpiu«, @oetr)e'd Schwager, bem SBerfaffer bei

gleichnamigen {Kornau* gefdjrieben. Am 30. Ulärj

folgte lum erftenmale ber gfrnu Pon SBeißenttjurn

ßuftfpiel Tie Qxbtn.

Tie lnufifalifdje 'Jieuigfeit ber Cftermeffe War

am 7. April SBerton'« grofje fyeroifdje Cper Aline,

bie Jlömgin Pon Öiolfonba, eine* ber ßi<bling«merfe

ber bamaligen ^arijer; ba« Sujet warb frütjer unb

fpäter nocfj oon mehreren Xonbidjtern componirt.

ßoetfje'* Soljn, ber feine ©rofjmittter mit feinem

JBefuctj überrafdjte, unb am felben Xag in granf»

f urt angefotnmen war,- fdjreibt über bie 5Berton'fdje

Cper, „ba& fu tt)m fet)t gefallen Ijabe". ftxau

Watl) nat)m bann aud) gleid) bem önfel, bem

„lieben Augft", ein Abonnement für bie Weffe auf

18 IBorfteOungen. ßqarfreitog, ben 12. April,

fangen bie Tarnen Sange, Urfprud). .fceinemann,

Jfpa§lod) unb £Bud)Wiefer, fowie ^ajjlod), .£>aa«,

fteiltjolj, #ifl unb ßur. in $apbn'« Cratorium

Tie SdjÖpfung. Am 10. unb 20. April gaflirte

wieber Gjecbti&fö Pom Igl. Wationalttjrater ju

SJerlin als ^amlet, unb al* 23aron Wofentpal in

3üngcr'* ßuftfpiel Tie Gntfütjrung; am gleiten

Abenbe gelangte ba« Pon bem tneftgen Sdjaufpieler

Sttx bearbeitete einaftige franjörtfdje Cuftfpiet Tie

Sdjeibewanb ober Stiele "Vtüb> um 9lid)t« jur

erfteu Siiffüfjrung. iafl f ju"or war ba*

Sdjaufpiel (Wanufcript) 3ba fünfter, oon einem

unbefanntm Äutor »erfaßt, in Sceue gegangen. Tie

zweite muftfalifctje Bonität ber HJleffe war Simon
'JJJotjcr'* beroifdje Cper 6ora unb 91 loit^o, Xejt

nact) bem ^toüentfdjen, am 20. April. Am 25.

April traten jwei au*länbifebe 0enre»3Jirtuofen auf,

iftonfieur DJaredjal Pom franjöüfdjen Xt)eater in

Hamburg (ein foldjefi beftanb bafelbft, fowotjl

wätjrenb ber ömigrauten» ale wät)reub ber Cccupa«

tionejeit) wirfte in ber Op6ra-vaudeville en une
scene Le soldat tout seul al§ Soloiänger, wät)renb

Wabame ^ero-SBromne fid) in Seiltänjen pro*

bucirte.

Vtabame Wenner, nad) TePrient baä größte

dufter in ber TarfteQitng beö 9laioen auf ber

beutfdjen 93ür)ne, frürjer in Hamburg, nun Witglieb

be* cburfürftlidjen ^oftljeaterS ,^u «Olündjen, beffen

3ugenbblütl)e fte bi» 1807 gierte, war ber näd)fte

(Saft be« ftranffurter Xbeater«. Sie gab am 1. Wai
bie Äattjinfa in ftratter't 5d)aujpiel Ta« Wäbdjen

oon 9)tarienbura, am 2. bie Wargarettje in ^fflnub'»

ßuftfpiel Tie £>ageftolien, unb am 3. bie SÖaronirt

9iofentb.al in bem einaftigen franjbfifd)en ßuftfpiel

ßift gegen i)ti§trauen , weldje 9iofle fte am 6.

miecertwlte, fowie ben deinen »Btatrofen in ÖJaoauj'

gleichnamiger einaftiger Oper. Hm 4. fang fte bie

Öigaiiie in ber Cper Ter Spiegel Pon Labien,
am 6. gab fie wieber iiwei nutoe Stollen, ^janndjen

nnb 9iofe in ben J&eigel'fdjen ßuflfpielcinaftern

Ta« war betn ©lüd unb Ter ^erüdenftocf (erft«

mal« gegeben). Tie näd)fte 9toQe war am folgenben

3lbenb Augufte in ©ed'« Crigmalfdjaufpiel Wettung

für Wettung, unb am 9. ,d)lo& [\t al« $age v4)aul

oon ^)ufd) in .ffo^ebne'« ^agenftreidje it>r (Saft«

fpiel ab.

Am 9. «tai 1805 war ©djitter ju Üüeimat

geftorben. Tie erfte unb auäfürjrticbe, freiltd) nur

fer)r fnappe <DUttr)et(ung über be« Tidjter« |>eim*

gang enthielt bie (Sjtra«5Beilage jii Wo. 78 be«

granffurter StaatS-Wiftretto oom 16. iJlai 1805.

Sie lautete: „28eimar, oom 10. *Dton. Subltdr)

ifi (eiber! geftern Atenb unfer berübmter Sd) iiier

geftorben, unb jmar an ben folgen eines tjeftigen

Seitenftrdjen« unb JBlutljuften«. Sein Xob madjt

großen Giiibrucf, fonberlid) auf @oetrje(!), benn

er ftanb mit bem SJetftorbenen in fel)r fieunbfd)aft(.

3Jerb,ältniffen. Ilud) unfere ©ütjne wirb biefe«

Unglüd fjart empfinben, fowie bie Stabt unb ber

#of felbft. Sobalb mufjte Sd)iller alfo #erber'n

folgen." Wit jer)n furzen 3"l"i warb in jenen

Xagen in ftranlfurt eine« grofjen Tidjter« gebadjt,
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beffen Schöpfungen bei 5Öolfe« ibealfle ®üter Waren.

$o* granffurtet Journal fcbreibt in ieiner Kummer
7S Pom Oreitag btn 17. Mai 1805 nod) Tütjet:

(»urfadjfen (?) ÜBeimac 12. War). Schiller —
ber große Mann ift tobt — Me« trauert t)iec

— olle« roirb autwärt« trau»rn." Sie Jranffurter

Äöüerl. «eich** Ober« $ofl»?lmt* «Bettung brachte

wobt im Mai anbrre 9iad)iict)ten an« ©eimar, aber

gar nicht« über Schiller'« Slbleben. 'Um 12. Mai,
brei lag* nod) be« Siebter« lob, ber aber tytx

nod) nicht betannt mar, trat Mabame fleer »er-

roittwete S3ob> am Diepgen Watioualtheater al«

flJtaria Stuart auf, eine Irauerfeier für Stiller

fclgte erft fpäter. ftadjbcm Mabame Peer nod)

ali Margarethe in 3fftonb*« ßuitfpiel Sie $age*

ft%n unb aU Eulalia in flofeebue'8 Sdjaufpiel

Mcnfd)etir>a& tmb fteue am 14. unb 18. Mai
jaftirt ^atte, warb fie rngagirt. 3lm 21. Mai
ttxub erftmnl« ba« Scbaufpiel nad) bemOrranjöfifcben

Sie ftrau jmeier Männer gegeben. 9m 16. 22.

unb 26. Mai gailirle Seinoifeße Sijmalj, eine eine«

bebrutenben 9fufe« geniefjenbe Sängerin »on ber

•tauglichen großen Cper ju Jßerlin, al« Stftafta in

ßalieri'« Sliur tfönig oon Crmu«, al« Siana in

2Rartin'« Ser Söaum ber Siana (<u ihrem ^öcneftj

gegeben) unb als Seifert in ^aür'* tfcbille«. 9lm

30. warb bie Oper [Jancboii. ba« Ceiermäbdjen oon

brm föniglid) preufjifdjen £)oflapelltueiitec Jpimmel

erftmals aufgeführt. Den leyl tjatte flofcebue

nad) bem gleichnamigen 9)aube0ille bearbeitet.

Uni Sonntag ben 9. 3uui fanb im Stabt»

fdjaufpiel häufe eine lobenfeier ju Ghrrn Schiller'«

ftalt. Sa« Ofranffurtrr StaaU-tfiiftrato lub im

90 den SUicfe Pom Freitag ben 7. 3uni 1805 baju

in folgenbrr SUJeiie ein : „Wacbften Sonntag ben

ften b. roirb hiev im 9lationalfd)aufpiclbaufe

Schiller'« lobten fei) er in einem feljr ebleu

Wefctmocfe ausgeführt. Sem 93entrl)nieit nach u n»

tnt gelt lieh; i'bod) wirb niemanben ber eintritt

ol* in fdjmarjer Äleibung geftattet." Sarauf folgten

einige Nachrichten über bie ÜBeerbigung be« Siebter«,

bie ohne^ntereffe finb unb nad)ftehenbe« Öcbicht:

S eh i 1 1 e r.

Sem ber öeniu» rief, bafi er bie finnigRen löne
ou* fcpouV« Sora fühlenben Seelen oertraue,

mit bem Sonncr ber luba eherne £>erjen erlebütt're,

in ba« nächtliche Gebert bie Qradel eiüfium« trage,

ber in hohe« Öeutütfj ben 9tuf be« GJeitiuS aufnahm,
Sch ille r — ber Sohn be« 2id)t«gieng in bie bimm«

lifa>e ßeimatb,,

b«h un« lieg er jurüd bie Äarlo« unb bie

Johannen —
im Irinmpbjug geb'n fte jwifdjcn ber liber unb 9lewa

;

«n ben Ufern ber Ihemfe ftehj ber »ritte fie aitterub

für bie£am(et unb Macbeth, bie3ahrhunberte lebten.

2a§t ©ermanter, laßt im glänjeuben Stcrnengebilbe

flammen unfereu Sauf bei Schi Herd unfterblichent

tarnen.

Ueber bie feb,r würbige lobenfeier felbft be«

richtete juerft am 9. 3uni flbenb« jeb,n Uhr, fomit

unmittelbar unter bem erften (Sinbrucfe öo« ftranf«

furter Journal in 9lo. 92 oom 10. 3uui 1805,
nachbetn e? oorher über be« Sidjter« prrfönliche

öfrhältnijfe unb ein oollenbete« SBerf, ba« er hinter-

laffen hil>en fönte , unb toelcbe« aud) bie Cber-

^oftamt«»3ei'Mng Pom gleichen läge erroäfmi. öber—
Ser Siegeijug be« SBachu« nach 3ubien (ba* SBlatt

toeifj auch bon einem neuen, nicht ooUenbeten Irauer«

fpiele „Attila'' ju melben) fich uerbreitet hatle. roie

folgt: „Man h^t foeben Schiller'« Eintritt in

hiefigem Schaufpielhoufc gefeiert , too.iu bie ^rn.

Schmitt unb 3hl 6e (Meper mar fomit bamal«

nicht mehr ^ntenbant. S). ba« gebilbete ^ub»
lifuin prioatim geloben haitel1 - Surct paffenbe

Muftf unb burch Äecitationen einiger Stüde au§
be« ^ingefchiebenen Söerfen würben bie regen <8e»

fühle be« ÜJfvlufle« unb ber Irauer bei ben 2ln-

weienben noch «ger- 3n einem fchmarj behängten

Saale betlamivte juerft ^>r. Ctto, Schiller« be«

fannte« föebidjt : 'Hank, hierauf mürben ocrfdjieberte

^affagen au« feinem berühmten «Mäbchen oon

Orlean«" (!) (Suffelbe warb erft am 7. Wpril 1806
hier erftmals gegeben. S. iü.) buri Mob. ffeer geb. (?)

*yoh« oorgetragen, welche mit mufifalilchen 3nnfd)fn»

fäfjen abwechielten ; bann hbrteu wir oon .fterrn

4öcrbp „Sa« Sieb Pou ber (9lode." ^ule^t jeigte

ftd) tjinter einem fd)War
r
)>fIoriteu Vorhänge Schilift'«

iöüfte über Sclfenftüden auf welchen unb um welche

herum figürliche Gbarafterbarfiellungeu ber Por*

uehmften feiner Xheaterftüde ftd) geigten unb eine

feierliche *öcfiäujuug enbete ba« (Sanje, welche« fo

fd)ön al« einfach fo rühteub al« paffenb, fo würbig

al€ gefd)inadüoU angeorbnet war. 3" ber überaus

zahlreichen Sterjammlung fanben fid) mehrere ©lieber

ber Surd)(aud)t. Käufer oon Hornburg, 3fcnburg

unb 6otm8*9t6be(h(im
N

. Sic grauffurter Äaiferl.

Weich«' Ober«^oft«?lmtJ • 3f' tl,1| 8 bringt in ihrer

Hummer 9$ Pom 11. 3«ni 1805 nur eine ganj

furje unwichtige Hoti,) über bie fd)öne Seiet.
s&ui>

führlid)er, wenn gleich etft acht läge fpäter, berichtet

ba« Ortanffurter Staat«*9tiftretto in feinem 96ften

Stiirf oom Montag ben 17. 3uui 1805 hierüber,

fomie über bie am 7. 3uni in HOeimar unb in

Hamburg gefeierten ötinitetuugStage. 3» Hamburg
gab mau bei biefem ttnlaffe Sie *raut oon Meifina,

ber ein iraueratt Poranging. SBei Söefprechung

unferer 3feiet hfbt ber ©eridjt befouber« nod) SBerbp
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iinb ba« lebeubc Scblufjbilb ^eibor. Gr fdjreibt

w. o. barfiber: ,£err Sberbn trat baben am längften

unb am fcb&nften al« SBeitragenber auf unb trug

£U Sdjißer'S Gf)rengebäd>tni|}, beffen ©ebicbt : „Sie

©lorfe" mit tiner 20arme, einem 2lu«brurfe, einer

SJlannigfaltigteit ber ÜJlobulation, Seflamation mib

Sarfleflung bor, bafj e« ifjm nidjt leicht auf einem

anbeten 2tjeater ein Äftnftler barin gleich tbun wirb.

Slud) war ber Söepfall allgemein, hierauf beb fid) ber

febwarje ©orfjang; SdjiOer'si SLMtbnife Würbe ab-

genommen, unb qintrr einem Store geigten fid) auf

einem Reifen, auf beffen obetfter Spt&e, *Dtelpomene,

Scbiüer'« JBüflc befränjenb , ©allenftein, Maria
Stuart, 2B. leÜ, Son ßarloe, Warqui« $ofa, bie

JBraut toou 2)leffuia, bie Jungfrau u. f. m. in

malerildien Stellungen, berorgungfilo« unb ftumm,

al« %abt aud) fie ber fiebenSgctft berlaffen. 2lu«

ber gerne ertönte ein bierftimtniger ©efang. ber

enblid) üerfjaflte, unb io wie bie Stimmen fdjmacber

Hangen, fanf aueb ber töortrang." Uebrigen« tourbe

bie Xobenieier nictjt buxdj bie Ibenlerjettcl au*

getflnbigt. ba ftcrj in ber Ijieftgen Sammlung feine

Sinnige berielben borftnbet.

91m 16. warb bann be« Siebter« Son Gorlo«

gegeben. 2lm 20. 3uni fam 3iffl^t'* fyaiiulirn>

gemälbe 2Beltton unb ^>erjen*güte jur Sluffitbrung.

Hm 22. fanb bie erfte SarftelJung Don 3fftanb'8

Scbaufpiel Sa« Srbtbeil be« SBatet«, frortfefeung bon

Ter Gffigbäubler bon 9flercier, flott. 3lm 25. 3imi

trat ber Spieltenor SBobradjtfo al« Safer oon

Wallenburg in ber burleSfen Cper Sa« neue

Sonntagäfinb oon SBenjel Sflüller atS ©oft auf.

Ser als ßharafterbarflcller boebgefeierte Scbaufpieler

Ocbfenljeimer oom furfßrftlicben .ftoftbeater ju

Sre«beu, fpäter am 2Biener Jjpofburgtbeater, abfol»

oirte ein ©aftfpiel Dom 30. 3uni bis jum 13. 3nli.

Sebrieut eborafteriftrt tbn in feiner ©efcbidjte ber

beutfeben Sdjaufptelfunfi in folgenber 2Beife: ,,Cd)fen«

beimer war im fyac^e ber 3ntriguant« eine« ber

größten lolente. ßr war oon fdjmäditiger @efta!t,

oft nacbläfftgrr Gattung, ben Äopf gewöhnlich feit*

wärt? ober borgeneigt, bie (Scftditajüge bebeutenb.

Gr t)atte eine febwaebe SBruft, einen tjo^len Sprach«

ton, batum blieb er in 9lu«füf)rung leibenfdjaftlicbcr

unb tragifdjer Stollen hinter feinen trefflichen 3nten«

tionen jurild; bemungeaebttt erlangte er in einigen

foldjer Sarftellungen befonber« ber be« lalbot in ber

3ungfrau eine gemiffe ^Berühmtheit. Sie Jööjcwidjter

in bürgerlichen Stüden aber, Jpofratb ©leifer (?) in

ben «boofaten, Seftetar 2Burm*) in ffabale unb

*) ©r fofl ber (Stfinber be* feitbem trjpifdj geworbenen
@piel>0 beim SJtcttren be* SBriefe* je»orben fein : be* auf«
jrefcn* ber Uljr, «bfajern« be* SRodr«, be* noc^läfftgrn

Ereben* be* gtode* u. f. ».

Siebe, aud) bochfornifdie ßljarafter gelangen ib^ra

OoÖfommen. 35en 9lu«brud lermcgener, balöftarriget

Qraffung eine« ertappten S?öfewid)te« , teuflifd)e8

$obnlad)en unb äl)nlid)e Färbungen tjattc er biä

ju erfebntternber 95)irfung in feiner 9Hadjt*).

Slufeetbem jeidjnete fid) Ccblenljetmer im $rioatleben

bureb einfaches, berftänbigeä SBenebmen au«, bo8

ibm ben 3l, tritt in geaebtetc fauler üerfdiafftc.

©egen ben gefährlichen balbeu ^tfigiggang be« gt«

wöbnlid)en ^ombbiantenfeben« fd)ü^ten ibn natur«

miffenfebaftlidje Stubien." **) S)iefer Äflnftter be«

gann am 20. 3uni fein ©aftfpiel at« Ö5eb,eimratb^

Saaler in 3fftonb'« Scbaufpiel Erinnerung, «m
4. 3ult fpielte er ben ©urm in Äabale unb Siebe,

am 6. ben &ofratb Meifemann in 3fflanb'3 Sdjau«

fpiel Sie ^(boofaten, am 10 ben Sranj Woor ju

feinem ÜBtneftj. am 11. ben ^arou @turj unb ben

Sperling in bem SBJfifeentburn'fcben Scbaufpiel 35e»

fd)ömte öiffrfudjt unb in tfotyebue'S einaftigein

Suftfpief Sie Unglfldlicben, am 13. ben ^ofett in

3?flanb'« Ser ©pieler, unb am 14. ben ^aolo

Wonfrone in ffofcebue'« Scbaufpiel S3at;arb. 9lad)

ibm fiel ber näcbfte Scbaufpielgaft, Un^elmann oon

SPerlin, bebeuflieb ab. Sr gab am 25. 3ult ben

SJelacueil in bem franjöfifdKn fiuftfpiel Sie brei

ÜJefangeuen, am 26. brn ^Jeter im fltuen Sonntag««

finb, unb am 30. ben .Enppetbauj in Äo^ebue'«

Suftfpiel Sa« Epigramm. Hfrau SRatb ©oetbe

febreibt u. a. über biefe« ©afllpiel Unjelmann'e:

„|>err llnjelmann bat b" ebne SBetifad 3 Soden

gefpilt — unb ba« ganjje publicum wünfd)te ibm

eine glfldlicbe Steige — jii feinem Unglüd faben

Wii in ber nebmlidjen 3'»' °<« gtofeen ÄurfSctjSi»

fdjen Scbaufpieler Cd)«enbyeimer — ben fogar

Sflonb miibe §abtn würbe herunter ju fpielen."

Ccbfenheimer trat nodjmof« am 31. 3nlt al« 0e«

fjeimratb Saalcr in 3fflcnb'« Scbaufpiel Erinnerung

unb am 1. 2lugufl al« Sperling in ffo^ebue'«

Sie beutfeben ftleinfiäbtcr unb al« bon Sperling

in beffrlben SWerfafferö Sie Unglüdliehen auf. ?lm

21. 3uli fang Söertbolb Dom bjieftgen National*

tbeater ben Saraftro in «Momart'« 3aub«fl5te, er

warb, naebbem er fieb noeb am 24. ?lugu|l al«

^)er,\og bon ?lnbalufien in ^aer'« Camilla borgcpeflt

batte, wieber engagirt.

Sdjon am 8. tfluguft eröffnete abertnal« eine

au«ge,)eicbnete Scbauipielerin, 9Jcabame &Ied oom

flönigltdjen berliner 9lattonaltr)eatet, ein ©aftfpiet

*j <S9 ift »on ©ia^tigfett, im 6tnne 3U bebalten: bo|

Otbfcntjeimer« Spiel e* war, ba* auf ben jungen ftibwig

©etttient bie erflen tiefen (Sinbrflde maä)te unb ibn jum

2 beater trieb.

•*) ©eine @djmetterliua.fantmluuQ. würbe in Kien

oom nati:rljifiorifd)en 9Wu}eum on(j»!ouft, fein SBett vS)ie

edjmetterlinge oon duropa", bon Ireitfä)fe fortgefe^t.
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all #(ara öon #obeneidjen in betn gletc^nantigm

SaViufpiele Pon Spie«. Gbuarb Seörient rühmt

fit befonber« in unfdjulbtgen unb jürtlicben Äonen,

ülift bon Salberg ttar om 4. Auguft it)re jteeite

«oflrofle , brr om 6. bie 9torgarttb> in 3fflQnb'«

Sie £agefloljen folgt*. Am 7. gab SRobame Slerf

}U intern Seneftj bie SBrotrice in SdjiDet'* Sraut

Don SReffina, bie an bielem Sage \)itx erfimaie in

6<ene ging OfabeHa, SJlabamc #afjIod); ^Ramtel,

SBerbu
; Cefar, Ctto ; üDiego. Arnberg ; Soten, Peil*

b,o!j, Sur,). 5>a8 Srauerlpiel toarb om 25. Auguft

unter SWttroirfung bei ©afte* toieberholt. Am 8.

Welte «Diabame gted bie Afanofta in ftofcebue'd

®t«f ©enioto&lü , am 10. bie Irjefta in Stollen«

flein'« Sob, am 22. bie Coro in ffofeebue'ä Sonnen»

jungfrau unb am 26. bie (Flftbetf) in beffelben 95er»

fafieri Sdjaufpiel Ser ©raf bon Surgunb. 4?err

©iget unb *!Jlabame ©uerin, Sftnjer Pom berliner

fioftbeater, traten in einem anafreontifdjen Siüer»

tiffement, unb in bem Sollet Anette unb Subin

om 6. unb 18. Auguft auf. Am 15. toarb Sfouarb'*

rinattige fomifdje Cper, Sert öon ©ouff6, Ser
türfifcbe Arjt gegeben, am 17. 29. unb 81. janben

bie erfien Sarftetlungen ber Suftfpiele Sie böter*

lidje 9tad>e ober Siebe ffir Siebe bon Sdjrbber.

Ser Äorb öon Silg unb ©er Schleier öon Sögel ftatt.

Som erfien September an mürben bie Slätje

im parterre aufgehoben, b. b- ju ben greifen ber

Sogenplflfce öerfauft, aber am 23. roarb bereits biefe

TOa&reget »ieber aufjer Äraft gefegt. Am 4. Sep»
tember ging Äofcebue'« ©djaufpiel (OTanufcript) Sa8
Sdjmudtäfldjen jum erften Wale in Scene. Am
7. warb flauer'* romantifaWomifdje Cper Saä
Sternenmäbd)en gegeben. Sie näobjte Cpernneuig«

(eit mar am 16. September Seigl'ä Sic Uniform.

Am 21. trat .£eigel öom furfürftliefcen -froflljeater

ju Ulfindjen ali ©raf öon ber 5Rulbe im Sd)au»

fpiel ta« flinb ber Siebe auf unb marb engagirt.

Ser lenorift Serger öom furffirfl liehen §oftf)ecter

ju SBfirjburg fang am 26. ben 37iurneo in Sa8
unterbrochene Cpferfeft, trug am 27. ©efangSetn»

lagen in Sdbröber'« einaftigem Snftfpiel Sie #etratb

burd) ein Stodjenblatt i>or, unb gab am 28. ben

Xaiar in Salieri'8 Aj;ur, flönig öon Crtmiä. Sa8
fcnbe September 1805 fcfcliefjenbe Abonnement hatte

220 Sorflellungen umfafjt.

Am 3. Cctober roarb ^utt'S länblidje Scciie

in einem Alte Sa8 mar td) erflmaia aufgeführt.

Am 8. fam toegen „heimlicher ©ntrorichung ber

Diaban« #anfen" ftatt Alte unb neue Seit ba«

fiuftfpiel Stille fflaffer finb tief 3ur ©arfteflung.)

*) (ftr ©atte mar befanntltö) am 31. December 1803
„rotgtn fotittattnnbrifleti Settagen*" pfötyid} üerabfajicbet

trotten. 2). ».

« 8 tf b I i «f. (Scilagr m «B«d)m.t«unM4»u firt brom. «unft sc.)

Am 17. tuarb (Sb^erubini'ä einaftige fomifebe Cper

Die (Befangene gegeben. Am 20. erlebte C. 9t.

$eiget'd Sdjaufpiel (Vtanufcript) Subroig öon 3ngot«

flabt feine erfte b.iefige Aufführung. Am 3. ÜRobembex

marb Sanaffa, irauerfpiel mit Spören uad) bem

granjöftfeben pon 5pifimife roieber^olt, am 7. baä

einaftige ffofeebue'fdje ßuflfpiel ©er ^ab^nenfdjlag

erflmald aufgeführt. Am 10. folgte in neuer Se»

arbeitung jum erften male bie fomifdje Oper Sie

3auberjitb>r, OTufif pon öerfdjiebenen Componiften.

£er Liener ^ofburgfdiaufpieler Elingmann, ein

SarfteQer ous Scbtöber'« berühmter Sdjule, trat

t)ier am 21. 23 26. 27. unb 30. 9loöember, fomie

am 8. unb am 5. Seeember auf, feine ©afirollni

maren Hamlet, Saron SDiburg unb Augu^ in

SttOe SCBaffer finb tief unb 2eid)tfinn unb gute«

8r"fe ^ebfelb in ftofeebue'8 Sdjaufpiel SaS
J?inb ber Siebe, {»einrieb öon Sölten in bem erft*

mal* gegebenen Suftfpirle ber Ofrau öon SDeiffentr^urn

Sie diabifalfur, (^roeimal), Sbuarb Studberg in

3fflonb'« Serbredjen aud ©f)rfud;t, unb öan ber

{»ufen in Äofcebue'8 Armutb, unb ©belfinn. Am
2. Secember roarb bie einaftige fomifdje Cper öon

Solie SaS ©eljeimnifj, beutfebe Sertbearbeitung öon

{terllotd, erftmalä gegeben , am 8. folgte bie erfte

Tarfteüung öon t^utt'« Crigiuanuftpiet {>ab' id)

ntdjt rcdjt? ScmoifeQe Wittel, Sängerin öom für*

ffltftlidjen ^oftr)eater ^u 9Jlannt)eiin gaftiite am
10. als ^>u(ba in Sie Thmiptje ber Sonau (jroeiter

Iljeil), am 14. al« Warianne in Süfemayer'« Cper

Soliman ber 3toc,lc ' unb am 17. al* Ulorrba im

Unterbrodienen Cpferfefte. Am 19. unb 20. Srcember

folgten bie (hflouffübrungen ber beiben einoltigen

.fto^ebue'fdjen Suftfpiele Sd)neiber gip8 (.^err fleer

gab bie ittelroüe) unb Sie Seilte. Am 25. Secember

fanb bie erfle Sorftellung jum Seflen bee neu*

begrfiubeten ^enfioiiSfonbä *) flatt, unb jtoar fam

£obbn'S Cratorium Sie öier SafjreSjeiten, öon bem
gefammten Serfonal ber Cper gelungen, im Ibeater

jur Aufführung. Am 27. unb 30. Secember er-

öffnete eine burd)reifenbe franjöftfdje ©cljaufpieler-

gefellidiaft ein (Baftfpiel in btx mieber ber o:n

früheren 3ahren befannte Solange, beficii Specialität

SerfleibungSroöen roaren, mitroirfte. Sie ©äfte

gaben am erfien Abenbe bie einaftigen Suftfpiele

La jouno fem tue col^ro unb Les deguisemonts

amoureux lon ^atrot, in bem Solange fünf Der»

fdjicbene Wollen fpielte, foroie ba6 pantomintifd)

rjiftorifdje Sollet mit ®efed)ten La vertu sauv{'0

par le cournge. Sie jroeite ©aftbarfteüung beftanb

aud ©arbel'S anafreontifthem Sollet Tout cede ä

l'amour, aufi bem einaftigen Stift fpicle Les doux

•) ^te »emertung auf Seite 57 biefer Südbtide be-

batf bab,er ber ©eria)tigung. 2). 3J.
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officiers, fowie aui bem einaftigeu Saubeoiile Le
Boniface pointu et toute sa famille, in welchem

leiteten Solange nicht weniger als elf oerfduebene

Wollen ausführte.

184M>.

S)iefed 3o^t toot für bie ©efdjichte unferer

Saterflabt feb,r bebeutungäooll, benn birlelbe bfijjte

ohne eigene« Serfdjutben im Sommer beSfrlben

ihre laufenbjäljiifle ©elbftttänbigfeit ein, an beten

©teile eine in alle Serhältuiffe tief einfebnetbenbe

3rrembt)ertfd)aft für incljr al* fieben $abre treten

füllte, 3nfoweit bie ^iflorifdjett Sinjeinhciteu jener

<5pod)e in bie ©ejchicfcte unferer ^Bfltjne eingreifen,

werben fte bei Sefpredjung ber fieiftungen, fowie

bei Seljanblung ber finanziellen Serhältnijfe beä

Xheaterä noch ju berühren fein. 3m ©rofjen ©aitjen

würbe ber beiteb,enbe Sertrag ber 9tctien'©e(eflfchaft

mit ber Stabt. welcher bem ©emeinwefen faft gar

feine materiellen Opfer auferlegte, ftreng weiter

ausgeführt, maS für bie forgfaine Serroaltung ber

©eieüfehaft unb für it>r fteleS exfolgreidje* Se«

mittlen bie Sühne auf einer hohen Stufe tünftlerifcfccn

Süirfen« unb materieller ©icherf)ctt AU galten, feljr

berebteS Seugnifj gelodert. JRoitetc bie« bod) fdjon

namentlid) ju Anfang be$ 3ab,re« 1806, in bem

eine ftarfe fran^öftfehe Cccupation unb fernere fion*

tributionäaueidjreibuugen be8 MorfchaEt Augereau

bie öütrooljner nieberbrürften. fidjer ganj bebrutenbe

Anstrengungen. Xrofc ber fet>r ftitijdjen politifchen

Sage fam bie Xheaterleitung aber ihren großen

SerpRtchtungcn tu fünftlerifcher, wie in fuianjieller

4?inftcijt PoQrommeti unb mit öb,ren nad).

S)en Prolog jum Sieujahrätag 1806 fprad)

SHabame £afjlodj, bemfelben folgte bie (Srftauf>

führung be« 3fflanb'fdjen ©chaufpiel* S5ie §au3«

freunbe- Vettere 9leuigteiten be« rejitireuben

Srama'ä waren im Januar, am 7. ffofeebue'*

einattigeä fiuftfpiel Sie Sraubfdba|ung (Augereau

Pernmflichte foldje faum Pier Stachen fpater am
5. Srebruar 1806 mit grimmer S3irflid)leit burd)

3orberung einer Kontribution Pen 4 «Millionen

CtoreÄ oon ber im tiefen Stieben mit ^ranfreid)

begriffenen ©tobt), am 23. ber Stau pon SJei&en«

tb,urn ©djaufpiel Äinblidje Ctebe. S5ie Oper bradjte

am 11. Januar jum erftenmale Soielbieu'« (oraifdje

Oper laute Aurora ober 2>ie Siebe au« bem

Stegreif. Am 21. ging auf fjob/ä Segehren ßima»

rofa'* b^eroifdj'tragifdje Oper Sie £oratier unb

duriatier in ©cene. An mehreren Abenben be*

3anuar fe&te bie franjöfifdjc ©efetljdjaft ib,r ©afl«

fpiel fort, ©ie gab am 3. iHegnarb'3 ßuftfpiel

Les folies araourouses, in bem Utabame Solange

in einer Serfletbungdrolle auftrat, Pygmalion pon

ÜRouffeau, in bem bie jeljn- unb elfjährigen ftinber

Solange'* ben Sijgmaliou unb bie ©alatea bac
flettten. fowie baft Cuftipiel La fete de campagne,

in weltfern ftdj wieber Solange unter nidjt weniger

als elf oerjdjiebeneu ©eflalten jeigte. Am 6. folgte

bo* große bjfioriffr pantomimifdje fallet Kauko
ou Le lion reconaissaot, fowie baö Serfleibung*'

luflfpiel Le directeur tromp6 mit neunfacher 9Jer«

(leibung Solange'«, ftm 8. warb biefe SorReflung

wiebeiljolt unb nod) bie etnattige Surleete Le
dejeuner des balles jugefügt. 9m 10. tarnen

ba« fomifdje Sallet La vie singuliore, unb bie

einaftigen SuRfpiele Arlequio bon p6re oon Florian,

fowie Les aiuauts Prothee oon Satrat 411 r Dar*

Heilung. 41 ni 15. Idjloffen bie franj&ftfdjen Sor*

ftellungeu mit bem Senefij ber iltabame Solange

unb ber Aufführung ber einattigeu Gomebie«Saube»

oide Le chaudronnier de Saint-Flour unb ber

grofjen Saaet*Santomine Zingina ou Les brigands

de Jauiaique.

%m 2. Februar warb b'ällaurac'l Oper Ser

Xb^urrn oon Rothenburg erftmalS gegeben. v21m

16. ging JtofeebueV Sufpiel ('JKanufcript) Slinbe

Siebe erftmale in ©cene, unb am 18. folgte bti>

felben Setfafftr* einattigcS tragi'fomifdje« Xrio«

brama (Sarobie) Urtabne auf 9ta|o«, mit ^tuftf

pon Senba. «m 2. S. unb 11. ^fltärj fang ber

Xenorift Serger 00m Diepgen Xljeater ben Xamino
in Wo^art'ö 3aUDttf^oie> 0en @iofen in Saer'4

(Samitta unb ben Selmonte in 35ie Entführung

aus bem Serail ald ©afl. Gr warb unfeier Oper

wiebei oerpflichtet. %m 15. tain Äo^ebue'^ fiuft«

fpiel X)ie C-rgane best &t\)itnb jur erften $ar*

ftedung. ©djon am 19. SJtärj folgte jum Senefij

bed SenftonSfonbä eine bebeutenbe örflaufführnng,

jene Pon Nathan ber S3eife. in ber ©d)tller'fd>en

SUhneneinriditunfl be« Seffing'fchen Weifterwerteä

(©alabin, Äeer; Sittnh, sJJlabame Haßloch; «Rathan,

Otto; Äecha, Stabame Sttex; S)aja. Wabame |>eiue-

mann; Xempeiherr, SJerby; Sll'^afi, §aai;

Satriard), ©dmiibt ; flloflerbruber, ^afjlodj). &rau

ftatp. ©oethe fdjreibt über bieie Sorftellung unb

ben SenfionSfonb^ mit Serbinbung einer Übrigeue

für gewüufchte 3<>t nicht erfüllten Sitte am 21.

April 1806 an Ghtifiiane Sulpiu* : „3e^t tonirat

ein grofj mächtiger Auftrag au ben fytxxn &e
heimbten 9tath oon ©oethe, — ben ©ie geliebte

Xodjter, wenn er gut gelaunt, gut gefttmbt —
unb au feine Satterftabt noch mit einigem warmen

Antheil benft — bie ©üte hoben mögen 3b,m »or«

Auhagen. Unfere ©djaufpieler h^hen feit turpem

einen Sention§«5onb errichtet — jebeÄ Wittglieb

«Dlänner unb grauen gibt Wontlidj etwaS oon

feiner ©age ab — jwep Sorftellungcn im 3afj*
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jii biefem eubjwed »erben boju gelegt — bie erfte

BcrflcHung in biefem %a%x ioar9tatban bei n>eifte (!)

— unb 900 fl. tuar bie Soofung. 3eb,t fomtne id)

auf ben ftled jefct jut Sad>e — ba« fämptltcbe

$etfona$le bet ^iefigen Scpaufpieler «efeflfdjaft

bittet burdj mid} um ba« «od) ungcbrurfte öremplar

bei (ftöfc pon Berlidjingen. Sie inenuen (roie ber

$atriarcb im 9latb/in) So roa« rofiibe ibrem 3fontt

f«^c roofcl ir)un — unb ba bod> ftrandfurtb fein

Baterlanb märe; fo Refften Sie auf gnftbige Gr*

borung — unb roenu #err oon Öoetfce ju biefer

tönabe nod) ein paar feilen an ba« '4)er|onabte

fd>reiben — feinen Hainen batunter fefren ipotle;

mürbe 3ar Sanf ofme ©renken fepn. Sefct

Siebe lobtet! B3iffen Sie bie gante ®eicqi$te —
Utbflnetjnien roirb mit mein Sot}n ben Auftrag

an dm nidjt — gtnben Sie ibn einmal gut ge»

louni — fo ttagen Sie es itjm oot u. f.
tu." $öfe

to» Berlidungen warb aber in be* Siebter« neuer

Subjteobearbeitung erftaial« am 5. 3ur.i 180!) unb

|»at auct> jum Beften be$ Benftouafonb« gegeben.

9m 30. Wärj ging erftmal« $etrr B3inter'«

grofje b.eroifdie fonufdie Oper 55a« Xtab^rintc), Sott«

fefrung bet 3fl"bftflöte , Xrxt oon Srhifaneber in

Srene. Km S^atfteitag ben 4. 2tpril roarb jutn

erfteuutale, unb jroar in Sform eine« 6oncerte«, 9Jlo»

jart'« Oper 3bomenru0, Äönig oon flretc «Dorn

einljeimifeben SPetfoiiale" gegeben. 2lm 7. 2lptil,

bem ORet montag, folgte bie Grftatiffüljtuug bet

Jungfrau oon Crlcan« oon Sdufier (Äßnig, SEÖetbp;

3jabrau, Sttabamc £>eiutiuann ; Slgne« Sorel, St«

moifeüe Äro&mann
;
Burgunb, ffeer; Sunoi«. Ctto;

Sa #ire. Uriprud); Surbotel, Wöbu«; Senefcbatt (!)

Pou Keime. <Jngclt,arb; üHaonl , Arnberg; Xallot,

$aa«; Stonel, £rigel; Xbjbaut b'Hrt. Srbmibt

;

3obanna, OTabame Acer; ffiatmonb, £afelod);

Bertranb, iJfleggenqof ; Watrjaberr pon Crlean«, SurJ.

21m 9. april toarb bie Oper ?ßalinira oon Salicri

Sieben, unb ber Gintritt«preis für ba« parterre

wotjrenD ber fliefje öon 48 flreujern auf 1 ©ulben

czbAt/t. 'Jim 18. Slpril toarb, roie fpäter nod) öfter,

auf Begebren jroiftxjen jroei dtepertoireftüden bie

große Seforation oon fjuente«, bie 3«'l barfteflenb,

fifjfigt, beren (ünftlerifcbe Bollenbung fiet« neue

"-üctuunberung erregte. 9lm 4. flRai warb bie fomifrbe

Cper oon^iotaoanti S)ie Sängerinnen auf bem Sanbe

eiftmal« gegeben, am 11. bee @rafen Oon Döring

Irauetfpiel«gnea©ernauerin bargeflent. 91m 26. Wlai

a/langte 3fflanb's @db>aujpie( (Wanufcript) S)ie

Jpetmfeljr, nadj bem Vornan 2)ie ^)eimfebv in'«

SJottrlanb frei bearbeitet, jur elften Sluffübtung.
s

flin 4. 3uni traten bie Witglieber ber franko«

flicken ^antqmime Oom {»oft^eater in SBien auf.

6«e gaben bie «aüet»^k»ntomime Le döserteur,

toetdjet ein gtofjee 9titterfpie( mit «fffdjtcn folgte*

21 in 8. warb Water'd %itterfcbaufpie( gufl oon

Stromberg, mit bem im 3ab,re 1792 bie regel-

mägigeu 9)orfteQungeu unter ber neuen 9lftionfir»

@ejellf(J)oft im Stabtfcr>auTpielr>auTe begonnen Ratten.

neu einftubirt- %i» 10. unb 21. 3uni famen bie

einatligen £uftfpiele ©ier &d)ilbmacben auf einem

Soften, uacb einer roabren Änefbote bearbeitet oon

^Oogel, unb Uttoerrjofft fommt oft, nartj einem

Spridjroorte frei bearbeitet oon Äeer ,)ut erften

Äuffübrung. Um 25. matb jjum heften bes $en»

fionafonb« jum etftenmale eine Neubearbeitung oon

Wo^art'« Opet 6ofi fan tutte gegeben. Sie führte

ben Xitel Die UBette ober iAäbd)entift ((£r>artotte,

Vlabame fcange; 3ulie. Wabame Urfprud); Jeanette,

^JJlabame Äeer; 5«biuanb. «Berger; Süilb^elm,

2)octor «llfoulo, Cur). 91udj in biefer ©tftalt Oer»

moeftte fidj ba« liebeitftofirbige, immer unter beut

tiiangrlbaften Xffte fijiuer ieibenbe 2üerf nidjt ein-

zubürgern. Vlm 1. 3uli marb b^Uaprac
1

« einattige

fomifetje Oper S)ie $)enoecb^(ung, lest nad) bem

tyraiMbftfrben , erftmal« aufgeführt. "Um 2. unb

8. 3uli traten ftobenoeiu unb feine ?5rau, geborene

SBufla. ledere früber b»« engagirt, Mitglieber beS

f. t. Sirner Ipoftljeater« jufammen al« ©äfte auf.

Sie fpielten erftmal« unb ju ibrem SBenefij ben

ftngel unb bie Emilie iu ber ^tremiöre ber Sd)mibt'fd)en

Bearbeitung bei @olboni'fd)tn ßuflfpiel* Sie 9teu«

gierigen. 3Det 630a r unb bie ffatbinfa in ftratter'ff

fflrfllidjem gamilieiigfmälbe 3)a« Vläbcbeu Oon

9Jiarieiiburg waren bie jtoeiten unb legten 6e»

fammtgaftrotlen. gfrau Jtobertoein 'Bulla tjatte allein

noeb am 5. unb 10. 3uli bie Xitelbelbin in bem

franjöfif(ben Cuftfpiel (Slaubiue oon ^igault Üebrüu,

ba« erftmal« bargefteQt lonrbe, unb bie Couife in

Äabale unb Siebe gefpielt. Böller unb Ofvau, frübere

TOitglieber br« t)iefigen Natioualtbcatrr«, traten im

3u(i mieber in beffeu Brrbanb. Böbler bebutirte

am 12. 15. unb 20. 3uti al« «mt«ratb $o(l in

SdjrBber'« ®a* Blatt \)at ftd) gemenbet, al« Hippel«

banj in Äojjebue'4 Suftfpirl S)a« <£pig:amm unb

al« *Paolo 'JJlonfrone in beffetben Slutor« Scbaufpiel

Baparb. OTobaine Böller fteflte fidj am 13. aU
Sucinbe in Äauer'« Oper Sa« Sternenmäbdjen unb

am 17. al« Oberon in äflrani|(p*« gleidmamiger

Cper Oor- 2lm 14. 3uli fanb ein einmalige« ©aft»

fpiel ber Xruppe be« Sireftor« ber italienifdjen

Oper |u «mflcrbam Wattbia« Step^aniui ftatt.

Sie (Bäjle gaben bie foraifdje Oper La baronessa

imagiDaria Oon bem „berübmten" (?) ßomponiften

Bictor Xrento. 9lm 19. 3uli roarb ba« Suflfpiel

(TOanufcript) öattin unb UBtttroe jugleid) oon

Bogel erftmal« gegeben. Um 22. goflirte Wabame
Nußberg, geborene ©rofemann Pom turfürfllidjeu ^>of-
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t^ratcT au SBürjburg, früb>re* feb> beliebte« l)iefig»8

SHitglieb, all $age Sßaul Don .&ufd) in Äofccbue'«

^oflenfireidjen. Sdjwarj Dom ffönigS berger Xbeoter

gaftirte otn 29. 80. unb 81. 3uli ol* aöallenflein

in 2Baflenflein'« Xob, SBatlen in Sdjr&ber'* fiitfl-

fpiel Stille 9Baffer finb tief, unb $erb in bet

SJogetMcfcen Bearbeitung beß Seberici'feben ßufifpiel*

Ser Slmeriianer.

Sffleigl'* Oper Set öorfar warb am 7. Äuguft

auf %o%tl 5?cgc^rtn aufgeführt unb Warb Wieber

int Snifa^enatte bie &uente&'f$e Seforation Sie

Seil aufgefteUt. 9lm 9. warb ba* Söffdje Xrauer»

fpiel @raf Don fcffej bargeflellt. %m 12. Huguft

traten bie brei Xönjer Sanbai*. fianbai* junior

unb Semotfelle JBaud) Don SBraunfdjmeig unb Dom
franjöfifdjen Xbeoter in Hamburg in ber einartigen

SanbatS'fdjen Sollet • ^Pantomime Xerpfidjore unb

Slnipbion auf. 91m 14. mar bie ^rentiere ber

Äofcebue'fdjen Searoeitiing beö *Dtoltöre'fd)en 8uft«

fpiel» Sie Sdjule ber Orrauen. %m 28. tnadjte

SernoifeDe Sflügel ali ^amina i^ren erfien tbea»

tralifdjen Serfudj. Sie erfle mufifalifdje Weuigfeit

ber .fterbflmeffe mar am 81. ttuguft b'Äloprac'e»

grofee fomildje Oper ©uliftan ober Ser $ulla Don

Samarfnnb, bereu lest 3bJ6e nadj bem ötanjö-

fifdjen bearbeitet t>atte. 5üierjeb> Xage fpäler, am
14. September, folgte fluni erfleitmale Sberubini'*

gro&e t>eToifct)e Cper 5ani*fa, Xrjt Don Sonn«

leitbner (&ani$fa, TOabame Sange
;
3amo« f i, Serttjolb;

SRafinfif i, Serger ; OranSfi, £ill). 2lm 4. September

fangen SemoifeKe unb §eu ^anitfct) mehrere Strien

unb Suette jmifdjen SXepertoireftüden. 9m 7. warb

Sfflanb'* Sdjaufpiel mit OTflrfdjen unb (Spören

3enibe, Bcufif oon Spinbier erftmat* gegeben. Sie

nädjfte Sdjaufpielneuigfeit mar am 21. »acine'ä

Xrauerfpiel ^J^äbra iTi ber ©djiller'fdjen Searbei«

tung. (Xfjefeu«, Otto; .gmpolit, SJerbp; Ib,eramen,

£>aad; *pi)äbra, Wabame ^>afeloctj ; tfricia, Wabame
©ob,* ; Cenone, Wabame ^leinemann). 9lm legten

Sage be« 3t>^re*-'r1bonnementsS , ba* bieSnial 222

Sorfieöungen enthalten l)otte , am 30. September

1806, eröffnete Semoifefle Rod) Dom Wannfjeimer

.fcoftbeater ein längere* ©aftfpiel al« (Sora in ofee«

bue'S Sdjaufpiel Sie Sonnenjungfrau.

Sie legten 3Jtonate Ratten unterer Saterfiabt

bie Cinbu&e it)rer taufenbjäbiige Selbftänbigfeit unb

bie unenblid) traurige ßntldjeibung über it>re 3"fu»H
gebradjt. Sie tarn am 19. 9luguft 180G enbgfiltig

unter bie .frerrfdjaft beS dürften v4$rima« be8 am
13. 3"H beffelben 3al)lf& neu gegrünbeten, unter

franjöfifdjem ^roteftorate fteljenbrn dibeinbunbeä,

be* ftreiberrn ftarl Xljeobor Don Salberg, früherer

(lefeter) Crjbifdjof nnb tfurfürft Don Matnj, unb

blieb, menn aud) ipäter unter etwa« oeränberter

Ofortn, fieben 3ob>, bi* juin ftegreidjen Cinjug

ber 9diirten nod) ber Scbladjt bei ßeip^ig, bis

jum 2. 9loDember 1813 unter Jener. 3** Anfang

griffen bie grofjen politifdjen Süanblungen foft gar

nidjt. fpfiter aud) nur Wenig, menn gleid) nidjt

gerabe ungfinftig in bie SBetbältniffe ber Sranfurte»

SBüb^ne ein, beim bie Unterftü^ung, »eldje ber gfürf»

bem Xb^eater mibmrte, beftanb Dorläufig nur in ber

Srmietbung einer fioge, für bie er freilid) einen

bb^eren $rfi* fl. 2200 (flcttt f[. 1000) im 3a$re

üablte. Sie guten Vbfidjten, bie er binftdjttid) ber

©üb.ne fpäter biegte, bie pd) aber nidjt Dermirf-

lidjten, pnb in ber weiteren @efdjid)te ber Eommen*

ben 3at)re nod) ju erbrtern. (Sine intereffante

(fpifobe, meldje bie 3f '* «nb bie übermflogen lieber»

bebungen ber franaßftfdjen £8efrt)lSt>ot>er ber Cccu»

pationä'Srmee dprafteriftrt, foU, obglrid) fie mit ber

<8efd)id)te unferer IBübne nur in lofem 3"f°,l,mfn"

bange ftebt, inbeffen t)ter nid)t übergangen werben.

9lad) ben „Sranffurter 9lnnalen" über „Sa8 Cnbe
ber ffleidjfiftabt", weld»e Dr. Börner » lßiid?ner au8>

ben papieren eine« ebemaligen Stat^SgliebeS im

fünften ^efte beft »rd)iD8 für ^ranffurt'e ©efdjidjte

unb Äunft (1853) mittbeilt. Derlnutete am 8.

^luguft 1806/ wfibrenb bie ganje SJtDblfernng in

ber größten iBeängftigung wegen ber ndcbfien 3"*

fünft fcbwebte, Hbag ber WarfdjaH Slugereau er*

warte, bog bie Stabt nm 1 5. Sluguft (9lapoleon«tag)

einen großen Ball im ftombbienbauS auf it)re

Soften Deranfiatte unb ba| fidj bie t)iefigen grauen»

jimnier jum Xanj einfönben." 5Jlan befrtjlofe, ibm
bie traurige @emütb*)timmung beB 9iatr)d unb ber

BQrgerfdjaft über ibr beDorftebenbeS Sd)idfal, unb

ba& ftd) ßuftigftin nidjt eriroingen laffe, uebft bem
erfdjöpften 3uftanbe be« r^teftgen 9terar* bagegen

Dor^uftellen. 2Beit tactDoÜer war ber ftilrft ?}rima*

felbft, ber am 11. Sluguft bem 9tatr) mitteilen

liefe, ba§ er fidj bei feinem bemnädjfligen .^er»

fommen alle <£b"nbejeugungen Derbete; biefe Ütit*

ttjeilung madjte ber ^urerjfanjler, Stont^mtnifter

Öraf Beuft bem Sat^mitgliebe Dr. ^jofmann, ba

er ben filteren Söfirgernteifter nidjt getroffen l)attc.

Sreilid) traf Don bemfelben ©rafen IBeuft, ber

mittlerweile nadj Süffelborf abgereift war, fd)on

am nädjfien Xage ein Sdjreiben beim Watb ein,

WeldjeS empfabl, bod) ben SBünjdjen ber franjbfifdjen

©eneralitfit in Setreff ber Seier an Napoleon'«

©eburtätag etwa* entgegen ju fommen, unb jwar

um fo mebr, ali, wenn ber Surft ^rima« fdjon

früber Don ber Stabt SBepfe genommen, bie Seier-

lidjleit gewiß befohlen Worben wäre, fludj Derftdjerte

Seuft, bafe alle befefaQfigen ffofteu genebmigt werben

würben, hierauf befdjlofe man u.. a. aud) ba*

tfomöbienb,au« am «benb be8 15. «uguft Don
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oufeen ,}U ifluminiren. toa« bann auch nacfj ben

erhaltenen Strikten gefdjab.

3m Spater fanben in bec fritifdjen 3fit un0

fpäter befanntlid) bie Borfteflnngen ohne jebe Unter*

bwfcung ftatt. »m 1. 4. 8. IG. J8. nnb 19.

Cftober fefcte Semoijelle Äocb Dom ^Mannheimer

#oftbeater ihr ©ofllpiel al* 3ulie in bem Suftfptrte

Befdjämte Giferfucbt Don grau Don BJeifjeutburn,

Souiir in ftabale unb Ciebe, Cctauia in ftofeebue's

gleichnamigem STauerfpiel (Benefi)DorOeUung ber

«unfllerin), 3rene in Bed'» £uitfpirl Sa« flamäleon,

3ba fünfter in bem gleichnamigen Stüde unb als

DJotia Stuart fort. Much würben jjroei Ilaffifcbe

Scfcaufpiel'BorfteQungen grgebtn; am 22. Cftober,

jum Beften be« Benfionsfonb* Äönig tfear (&ar,

Sttn; @oneii(, Sliabame $afs(ocb; iHegan, 9)tabame

$eiprmann; (Sorbelia, SRabame Bob«; Albanien,

$rigel; GornrooQ, Urfprud); flent, $aa« ; ©lofter,

Sdjrotbt; Gbgar. Sterbt); Gbmunb, Cito; 91arr.

Imberg ; Osroalb, Sur), unb am 30. jum erften»

male Sfcboffe'Ä Bearbeitung von 3Jtolit*re'ä Suftfpicl

Ser ©einige (ftegefad, (fcarpagon). Böbler; grau

Wehlen (ÜRofine). Dtabame $einemann unb Soeben

(3aque3) Sur.), «in 5. Cftober eröffnete Semoifefle

Sdjmalj Don ber ftöniglidjen großen Cper jit

Berlin ein nochmalige« längere« ©aflipiel al« ßa*

miQa in Baer'« gleichnamiger Cper, unb fefote ba«»

felbe im 9coDentber fort ; fie fang am 2. unb 23.

bie Sibelbeib Don ©ue«clin in Simon SJlauer's gleich-

namiger Cper, (am letztgenannten Jage machte auch

Semoifefle Stemel j, bie engagirt roarb, ihren erften

tb/atralifcben Berfurb al« Nemours) am 5. bie

Öineöra in Simon SRatyer'« Slriobant, am 12. ben

3uliu« öuriatiu« in Gimarofa'ä Sie $oratier unb

bie Guriatier, unb am 26. ju ihrem Benefij ben

9Jonuo in 3>ngareUi'5 erftmal« gegebener groger

Cper dtomeo unb 3u(ie, ben fie am 4. Secember

roieberbolte. 3m Sdjauipiel machte am 1. Üiooember

ber junge Beil uon 2J2annbeim als ßofin«fp in

Scfjillcr'« Mäubern feinen erften theatralifajen Ber«

fudj. am 8. fam ba* einaftige Jrofcelue'fcbe «uft-

jpiel Ser Sammetrocf, am 22. beffelben SörrfofferB

Bearbeitung be« franjöfifcben Sdjaufpiel« ©uftao

ober Sie Hünengräber in Sctjioeben unb am
2. Secember beffen einaftiges Sdjaufpiel ftaifer

ßlaubius jur erften Sarftetlung. Bm 7. Secember

roarb Spinbler'« Cper Ser alte Ueberall unb Wirgenb«,

lert Don Bogel, am 23. bas gleicfjfafl« Don Ü3oget

noer) bem gran^öfiicben bearbeitete Suflfpiel ßift unb

ftfgfnlift er^malfi gegeben. 2lm erften Söetbnatbt«»

tage marb mieber «Dto^arfe 3bomeneu« als (Soncert

üufgrfübtt.

«ueb fanben Dor 3ab>*fcf>luf} jmei Ib'atre»

par«S*5öorf!ellungeji jiatt. $om 18. bi4 22. 3)ecember

« ä a b I i de. (»eilofle ut SBod)fR.Munb(d^u für bram. Sunft st.)

1806 Derroeilte bie Paiferin 3offPt|ine, Napoleon«

©emabün, in Begleitung ber Königin ^ortenfe Don

.^ollanb, unb ber Grbgro&b>rAogin ©tepbanie Don

©oben in grantfurt. 91m 18. roarb litu« mit

Demoifeüe Sdjniol^ al* Se|tu4, am 20. Do»
unterbrod)fne Cpfetfeft ju 6bten ber fremben

^iirftinnen gegeben. Sie ©ala-Cper begann iebe«-

mal um 8 Ubj «benb». Slm 21. Xecember fanb

im Scbaufpieltjaufe großer ßal masquö ,^u ©b«n
ber flaiferin ftatt. S5er 6iutritt«prei« betrug einen

Pronentbnler (fl. 2. 42 fr.)

1807.

SBie öblicf) ging am 9ieujabt«tage ein neue«

SBerf in Seene, e* war Ibeobor bramatifetje

Sichtung Bianca Don Sorebo; ben oorbergfbenben

Prolog fprat^ roteber bie fleine Seltne Ilmberg,

»m 4. Sanuor fam Bieren'« Oper Stofettc, ba«

Sdjroeijermäbtpen ,
Xejt Don Brenner jur erften

Suffübrung. S)er früher f^ier roirfenbe Xenot Bronb

fang ben ©imon als @aft unb roarb, naebbem er

nod) am lü. in ber litelrolle ber ^aer'fcbeu Cper

9ld}illfS aufgetreten roar. roieber unierer Bübne Der»

pflichtet. 9tacbbem ein ^atbsfcbluB Dem 17. 3uli

1804 bie «bboltung Don Waeteubällen im Schau-

fpielbaufe, trefe toteberbolter Bitten ber Ibeater*

leitunp,, enbgültig Derfogt tjatte, gaben bie Bcbötben

nach ber Beranftattung eines folgen Balles jur

^eier ber flnroeienbeit ber Äaiferin 3ofept)ine (am

21. Secembfr 1806) nunmehr bod) bie fo lange

Derroeigette Grlaubtufe. S)er ertte öffentliche \'.'lo«fen»

ball im Ibeater fanb am 7. 3anuar 1807 ftatt.

Srr fltiutrittsprei* betrug einen (Kulben 21 flreuier

(einen falben flronenlbaler) unb 36 Äreujer für bie

©aüerie. SHJeitere Wasfenbäüe roaren im 3abre 1 807

am 14. 21. unb 28. 3anuar, unb 9. Sebntar, am

1. unb 8. Mprit (in ber Oflexmeffe) unb am

9. September (in ber .fcetbitmtffe.) ftiu bie Bäne

im Februar unb Spril roarb ber Gintrittspreis auf

ba« doppelte, auf jroei Wulben unb 42 Äreujer

erhöbt 31m 13. unb 20. 3anuar gelangten bie

einoftigen fto^ebue'fcben Sdjaiifpifle Tas Stranb«

redjt unb Sas liebe Sörfdjen jur erften «uffübnmg.

Ilm 8. Februar 1807 roarb crftmalö ber ©e«

burtStag bee dürften Brima« , 6arl Xheobor Don

Salberg burdj eine greflDorftellung gefeiert. Wabame

Bob* fprod) ben „Brolog <ur freier be« beutigen

läge*", bem bie exile 9luffiilintng Don Sie ftebbe

ober Sie <Dtad)t ber Bruberliebe, «emälbe ber Bor-

jeit folgte. Km 10. ging jum erftenmale ffo^e«

bue'« Cuflfpiel Sie Sorffomöbianten in .ffräbrotntel,

eine gortfefcung ber Sjutid)«i Äleinftäbter, in Scene.

Much bie naefifte Scfcauipielneuigfcit roar eine .<fo|e-

bue'jdje, beffen Sramo Sie UtiDermäblte, am 5. «Rata.
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9lnt 9. gaff rite niic c-urchretfenbt franjöüjdjf ©djau«

fpielergejellicuail in ben rinaftigtn ßultlpieler, De-
Hhucü et Malice ou Le pret rendu oon Dieu»

lo'oi) unb Marton et Frontiu ou Assaut de valets

Pon ^icarb. Wr.i 16. roorb ^iiiii Beflen be« Ben»

fion«fcnbs 3|d)offe'« Scbaufpiel Die Sauberin erft-

mal« gegeben. Sie mufitalifcfae ?teul>eit bet Ortet«

meffe war am 22. fCüeigl'ä Oper Die Beftalinneit,

Ier.1 öon Sdjifaneber. Hm fitjarfreitag, ben 29. flJiärj

n?arb $aoon'* Oratorium Die ©djöpfung, in roelcpem

bu- Damen Sange, #einemann. Böhler unbUrfprud),

foroic Berger, £>aa*, ßu|, $iQ unb jpafjlod) tätigen,

im i^eater aufgeführt. 9lm Oflermontag, ben

30.3Rärj, ging ^djifler'« Bearbeitung bei (Uo^i'fdVn

Dlärchen« Xuranbot, Btinjeffin Oon ßtjina erftmal«

über unlere Büljne (ttltoum, Äeer; luranbot, Via*

bame BobJ; Sfbelma, 3)tabame £>af)(och; 3f ' ,,no «

DenioifeUeÖro&mann; ©firina. Btabame£einemann;

flalaf, löerbp; Baral, $aaS; Jimur , ©djmibt;

3«moel, Urfprud); lartaglia, Otto; Bontalon,

Möhler; Xruffalbin. Cur.; Brigeüa, «iiiberg).

flm 9. Hpril fanb eine Borftellung ton Wojart'Ä

Don 3uan auf tjo^ed Begehren ftatt, am 12. ging

3id»otte'« Irauerfpiel 3uliui oon ©offen erftmal«

in Scene. 91m 14. liefe ftd» £err ©djneiber au«

„oadjfen'ßolfja in brn 3tt>ifd)ena(ten auf ber -£>af

monifa hdren." flm 21. gafiirte Demoifelle Branb,

Witgliebbe* Bjeimarer .fcoftheater*, al« Margarethe

in 3fftonb'ö fiuftfpiel Die $agrftoljen. am 2. Wai
"JJlabame Deutld) al« Cberforfterin in Die 3dger

Die bramatifeften Weuheiten be« Ulai roaren Bunfen'«

einaftige« ©chaufptel ^mei äugen für Gin* am
7., ©teigentefdj*« ßuftfpiel Da« ßanbleben am 10.,

bie einaftigen ©djoulpiele nach bem ftranjöfifchen

be« DuDal Die beiben Offiziere unb Da« oerlorene

Pinb oon flofeebue am 30. Btai. Die BorfleUuug

be« 1. 3uni toarb al« „3ur Örünbung be« Ben«

fton«fonb«" auf bem 3*^*1 angezeigt; man gab

©alieri'* tomtfdje Oper Der Wuffdjlufe. Branbt,

frühere* langjährige« unb beliebte« Biitglieb ber

jjiefigen Bühne, nunmehr Wegifleur bc« Dlannheimer

•ftojtheater«, gaftirte an fteben 9benben be« 3uni.

Cr trat auf, al* Otto oon BJitteUbach am 3.,

Reiter in $utt'* ßuftfpiel $ab ich nicht redjt?

unb Btjgmalion in SRouffeau'* unb Benba'« gleich-

namigem ©chaufpicle am 9., B3ilb>lm IeH, ju

feinem Benefij, am 10., Oberförfter in 3fflanb'«

Die Säger am 11., 9tofla in Äofeebue'* Irauer-

fpiel Die ©panier in Beru ober 9toüV« lob am
14. unb al« ßorenj ©tarf in bem gleichnamigen,

nadj Qngel« 6l)atattecbi(b bearbeiteten bürgerlichen

ftamiliengemälbe. Demoifelle ßouife ftranf, nach

Slnton Richter, eine 3'«°' Mannheimer, fpäter

ber Darmftäbter £ofbüb>e, gaftirte bahiet Pom

21. 3uni bi« jum 9. 3uli. Sie fang bie Dirjrrha

im Unterbrochenen Opferfeft am 21.. bie Branchen

in ^iinmeC« gleichnamiger Oper am 24.. ben 9Imor

in vBtartin'« Der iBaum ber Diana am 27. Sunt.

3u ihrem Söenefii ant 1. 3u(i ftelTte ftd) ffräuletn

Sranf auch al« ©chaufpielerin, unb jroar al« 9tb«chcn

in bem neuen ^meiattigen ßuflfpiele nach bem

GngHfchen, Der ungebetene Öaft, oor. Daju fang

fte bie iRirfta im Äalif Pen SBagbab unb ben ßeopolb

in ©aoauj' einattiger Oper Der tleine Watrofe.

%m 2. 3uli fanb ba« ©aflfpiel mit ber Sh««fe
in ©alieri'« Oper Der «uffdjlufe, bie am 7. toieber«

holt rorrben muftte, feine gortfetjnng, am 4. lie§

bie ffünftletin bie $amina in ber ^auberfföte folgen,

unb fang bann jutn "Äbfdjieb am 9. bie fitlla in

Utcutin'« gleichnamiger Oper. Dod rcjittrenbe

Drama gab erftmal« am 25. 3unt bat einafttge

©djaufpiel Bogel'*, Ponig unb ©tubenheijer , am
28. bie ^lüniife'iche Neubearbeitung be« großen

milit&rifchen ©cbaufpielfl Die gamtlie ©chlen^im,
am 11. 3uli ba« ßuftfpiel Wüte rettet, bearbeitet

nach bem ßnglifcben oom SBerfaffer be« heimlichen

Berichte«, unb am 1 1. Äojjebue»« ßuftfpiel ©linbe

ßiebe.

3)labame ßang Pom ffdniglidjen ^oftheater t.u

UJlündjeu gaftirte am 22., 28. unb 30. 3uli al«

gttrftin in 3fflanb'* ©djaulpiel dltfe oon Balberg,

al« Eulalia in ffotjebue
1

« HRenfchenhafe unb Neue,

(in einem ^uifchenaft fang $err ßange, ©äuger

unb Direftor ber Deutjcben Oper in ßemberg, ein

ßieb) unb al« Waria ©tuart. Demoifelle ßang,

lodjter ber Wabame ßang (?) gteichfall« am £of-

thrater au ^München al« Sängerin roirfenb, gaftirte

am 18. 3uli al« läDlljrrha im Unterbrochenen

Opferfeft, am 25. al« Brifel« in Baer« Oper

«djiHe*, am 1. Huguft al« ©eytu« in Xitu«, am
26. al« ©ophie in Baer'« Oper ©argin, bie bei

biefem Änla§, ba man früher nur b'Slatyrac'« gleich*

namige Oper aufführte, erftmal« ermähnt rotrb, am
27. al« ©ufanne in Origaro'* ^)od)l*it unb am
3. ©eptember al« ßaura in b'Hlanrac'« ©ingfpiet

ßeon. Slm 2G. 3uli warb ' gimarofa'* Oper Die

oereitelten Käufe, am 12 XuQuft auf h">h«*

begehren Sfanitffa Pon dh'tubini, am 30. jum
erftenmale bie groge fjeroifdje Oper 3ba, lest oon

4>olbein, sJJluftf oon ßnroror^, einem beliebten

SBiener Äomponiften, gegeben. %m 2. Vuguft gingen

3iegler'« Criginal-Srauerfpiel 3oIanthe. Äönigin

von 3erufalem, am 21. gum Bortheil be« $enfton*>

fonbc beS ^reitjerrn oon Dalberg bramatifdje« ©e»

bicht Der TOönch oon darmel unb am 6. ©eptember

3ieg(er'« Irauerfpiel Der SJladjtfpruch erftmal« in

©ceite

9lm 13. ©eptember warb aBenjel ^tüller'«
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ToinantÜ$«tomifd)e? 3aubev;iiätcb,en $er Xeufeläftctn

erftntalä gegeben. 9m 20. folgte bie Crritauffüfjrung

M Sdjoufpiel« mit (Spören (Wanitfcript) Die

23jflfab,rt jur ÄÖnigsgruft oon einem unbefanntcn

SJerfaRrr. Die Ucufit bee Gfjöie unb Wärfdje toat

ton Gannabicf). Am 26. ^September begann ba«

«oftfpiet G&lair'« oom Mannheimer #oftb>ter.

iMctjler bejeidjnet ifm all eine Gortiptjfie ber beutfdjen

£$aufpielfunft in feiner (Scjronif be« grogb/nog«

lidjen #of« unb Wationalt [jeat et« \ü üHannljeint.

„Sine £r roengeftalt , ein flangoolle«, biegjamel,

alle Xön? ber Scala umfaffenbe« unb babei Ixftf»

tige« Organ, regfam fpred)cnbe Singen, berebtes

Dttcnenfpiel. ade biefe äufceren SBorjüge ftempelten

it)n f4on oon flatur au« ju einem glttcftidjen

Siib>enfanflter. SSBeniger tiefe« Stubium al« ein

nötige«, gefeilten fia) täufdjenbnu ©effitjl beim Gr*

faftto eine« €b,arafter*. Oerbunben mit ädjter Qm<
pftnbong unb fixerem lade beim Jöiebergeben

ielfelben, fic oerfdjafften tf)m ben Stuf eine« Ijodjadjt»

Kinn Sdiaufpteler«." Cr fpielte juerft ben «ofla

in Äo|ebue'* Die 6onnen»3ungfrau unb bann am
29. September feine (SKonaroQe, Otto bon 2Bittei«bacb,

in Sabo's gleichnamigem Stüfte, um alsbalb fein

äafifpiel in bem mit bem erften Ottober 1807
beginnenben neuen Xb/foterjob/re fortjufefcen. Daä
mit Qjnbe September 1807 fd)liegenbe blatte 220
^orfteHungen gebraßt.

Arn 1. Oftober warb «Dcojart'fl Xitu« auf fjob/«

^rge^ren gegeben. Gglair gaftirte am 3. a(« Äarl

flloor in Sd)tfler'« Staubern, am 4. unb 7. trat

mit ib,m gemeinfam aud) feine @atttn, geborene

TOflfler, ebenfalls in 9Rannb>im tbätig, al« «aft

ouf. an bem erflen Äbenbe be« Doppelgaftfpiel«

gab Wabame (S&lair bie 3fabetla, ih,r ©emaljl ben

Ion Manuel in Schiller'* 99rant oon Wefüna,
trjfjrcnb am ^weiten Öoetb;t'« ^Bearbeitung oon

Sottairt'« Xrauerjpiel Xancrrb ju ber (Säfte Öenefij

erftmal« in Scene ging (Ärftr. Otto; Crbaffan,

$eigel; Atbamon, $aa« ; Xancreb, Sglatr; ftmettaibe,

Blabaine öfjloit). AI« ftbnig il^riftian in ffofcfbue'«

S^aufpiel öuftaO 2Bafa unb al« SBitfielm Xell

bftabfajiebete fieb ttglair am 10. unb 13. Oftober.

%m 17. toar bie GrftauffOb^rung ber Oper Agne«
€orel, Xeft nadj bem Sranjöfifdjen oon Sonn*
Int^net, Wuftf Pon ©nrorofjj. Am 25. toarb

Aeinbed'« Ortginaflufifpiel Ur mug ftd) malen
laufen erftmal« gegeben. Sie nädjfte muftfalifc^e

üloottät war bie bereit« früher in (Eoncertform oft*

mal« gegebene TOojart'fdje Oper 3bomeneue, flönig

»on Äreta. Dtefelbe ging in feenifefcer »usftattung

ium erftenmale unb jum JBeften be« ^enftonsfonb«

am 4. SJoOember in Scene ObomeneuS, Qerger;

3bamant, TOabame Urfpru^; 3lia, ^Dlabame ßange;

6leftra,?Jcabaine .&a§loc6; Slrbace«, Urfprucfe; Ober*

priefler, ibertfjolb). <lm 5. warb SdjröberS ßuftipiet

3)ie (Siferfflc^tigen ober fteiner tjat Stecht gegeben.
'

%m 7. trat Wabaine ©djmibt oom faifetltc^.Mi unb

föniglic^en Xfirater in $rag al« Wprcqa im Unter-

brotfjeneit Opferfefl ol« 6afi auf. Arn 18. toarb

flofcfbue'« «uftlpiel ®te Xod&ter «P^araonia erftmalS

aufgeführt. Äm 19. folgte b'fllagrac'« Singiptel

3<oei ®orte ober Da« Abenteuer im iüalbe, vJHaboine

llrfprud) gab bie 9cofe f bie .^üuplrollr. Km 22.

warb be«felben Xonbirpter« Oper Mubolf oon

drequp mieber neu einftubiert. Am 25. eröffnete

ßeifering «oormal« Sfinger beim ff. St. SBiener

|>oftb.eater" ein ©aftfpiel al« «c^iae« in tyaöx'i

gleichnamiger Oper. Seine nflc^fleu öefang«rollen

toaren am 28. Wooember Xarar in Salieri'd Äjur,

Pftnig oon Ormue, unb am 5. unb 10. Dejember

Xamino unb öelmonte. 9m 14. fanb öeifering'«

»eneR< ftatt. tfr jeigte fl<4 in bemfelben aut*> al«

Sdjaufpieler unb jroar in ber fe^ffacfjen 9er*

t(eibung«roQe be« SBallberg in Äojjebue'« ,)um

erftenmale gegebenem einaftigem Cuftipiele Die febjaue

SBtttme. Sufeerbem fang er ben «nton unb ben

%botpf) in ben eiuattigen Opern Der ftrreftant

Oon Dffla IRaria unb flbolplj unb Slara oon

b'«(aprac. festere mar gleicf^fafl« neu. Am 15.

fpielte er ben ftrifr «erg in Siegtet'« Oramilien*

gemfilbe ÜSeltton unb .^erjensgüte, unb befdjlojj

am 17. fein öaftfpiel mit bem Anton tu Äo^ebue'Ä

ßuftfpiel Die Sertoanbtfc^aften unb einer ^Bieber«

bolung be« Ibofp^ in ber Oper «bolpb unb Glara.

£eigring warb balb barauf engagirt. Hm 8. roarb

ba« einaftige Uufifpiel nar^ bem Qrtan^dftfc^en Die

jäbjornige gfrau, am 22. Domenico Deila sDlaria'i

einaftige fornifc^e Oper Der Onfel al« Diener

erftmal? gegeben. Cnblic^ fang ©otltnicf, Xenor oom
Xfjeater ju Strasburg, am 30. Decem6er ben

©lonbel in Öretro'ä JKict^arb fiöwenfierj.

1808.

99ie im ^orja^re bilbete mieber ein ©tücf oon

Xfjeobor ^etl bie ®abe be« 9ceujal)T4tag«. Dem
neuen Drama Da« Opfer ber Xodjter ging ein Pon

$elene ftmberg gefprodjener Prolog ooran. Diefe«

talentooHe Äinb fpielte aud) am '•>. Januar bie

fjübfdje Äinberroße ber Sofjanna in Äo^ebue'« neuem

einaftigem Sdjaulpiele Die «rbfdjaft, ben Oberften

8f«l* gab Äeer. Die 9teuigfeiten beä 3annar toaren

meift fleinere Höerfe, am 14. 3ff (onbft einaftige

$offe Der Äomet unb am 24. flirpal* jraetaftige«

Suftfpiel Die (E^rtnerflfirung. <8oHmi(f Pom ©trag«

burger Xljeater fe|te fein (Baftfpiet am 3. al«

3Jlenbb.eim in Deila Dlaria'ft Oper Der Arreftant,

am 7. al« Simon in ©iereü'« Kofette, baö 6d)toeijer-
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Ttiäbdjru, am 13. ale $cburg in b'9llaQrac'e Sing*

fpiel S)if« $ou8 ift Deifaufen, at« 3ocob in

' bem neuen einaftigen Don ©Stöbet nacb bem ftrartjö«

fifc^en bearbeiteten fiuftfptele S3er Detnünftige 9larr,

in roeld)em aud) <Dtabame töoflmirt ale Xtyerefe

gafiirtf, unb ale geobor in bet gleidjfatl» jutn erften«

male gegebenen einaftigen Cper Xer tfoiaffen»

•CfPaier (!), 2'jt Don Sumondjeau, fliluftf Don (iJici«

nella fort. £>ie leitete Sorfieflung fanb ^u feinem

unb feiner &rau Senefa [lütt. 9lm 21. loieber*

boltc ©oflmid ben .(rofafenofftjier, unb om 25. fang

er cid lefcte ©ofJrotle ben 93lonbel in ©retru'S Cper

Äidiorb 2öroenb,erj. 3m GarneDal 1808 rourben

ad)t Ü)ta«fenbäfle im Xtitattx gegeben unb ^tuar am
15. 20. unb 27. Januar, fotoie cm 3. 10. 17.

24. unb C7. gebiuar. £er eintrittepreie betrug

fl. 1.21 Areujer, für bie ©aüerie 30 Artu^er. 9lm

8. gebruar ging jur 5eier bei @eburtetagee be§

Süvften Sritnae flJlojart'« 2itus in Scene. 5)en

Ablieben Prolog fprad) Wabome #a&lod). 91m 16.

roar bie Grftauffflfjrung einer fafl bi« in unfere

3eiten beliebten foinifd)en Cp<r, jene Don (Jioia*

Danti'e Sic manbernbru .ffomöbianten ; Sue fdmf

barin ein« tyradjt rolle, ben furdjtfamen dauern

£ucae fcirfd). 9tm 27. matb ßofeebuee einaftige

3ßojfe 2)er £eferteur erftmalS aufgeführt.

9lm 7. Wör^ (am jum Seilen bes Senfio»i3fonbä

£>olbein'3 nadj Sdjifler'd gleichnamiger Saflabe be»

arbeitete! Sdjaujpiel ftribolin ober SDer ©anij nad)

bem 6ifenb,ammer jur trfkn Sarftetlung. 91m 15.

folgte Äofjebue's neues nadj bem 3ronjöfifdjen bee

$icarb bearbeitetet Suflfpiel Sie franjöfifdjeu Ätein-

ftäbter. 91m 19. inadjte lemoijeüe 3fevmann als

JRofine in Siautenflraud/s ßuftlpiel 2er 3urift unb

ber Sauer ibjren erflen tljcatralifdjen Strfud), fie

roarb engagirt. 91m gleidjen Sbeitbe ging 3fouarb'e

einaftige (oniifdje Cper 3>ae Singlpiel an ben

Senftem erftmale in Scenc. 91m 24. folgte bad

einaftige Suflfpiel Cr foll fid) fernlagen pon Cc&fen»

beimer. 9lm 10. 9lptil loarb 9lurelia ober ber

Kaub im ©cbroaratoalb , Sdjaulpiel ber Sorjeit

(SJtanufcript) Don einer untefannten Setfofferin

erflmale gegeben. 91m 19. fanb eine 9luffüt/tung

be* Iituö flatt, bei ber bie Seleuditung be« Sar>

queU unb ber Sogen biejelbe mar , roie bei einem

lag» jutior im Ibeater Peranftalteten e^efte.

31m 24. roarb Gberubim'ö Cper DIcbea, 2e|t

nad) bem OranjöPidjen Pon Ireitfdjfe tu« erflmale

aufgeführt; biefelbe toar bereite im 3°-ljrc 1704
in ^arie gegeben toorben. 35ie Sefcfeung mar

folgenbe: SJtebea, «Ulabüme fca&lodj; Äreon,

iöertfjolb
;
3afon, 93erger ; Sircc, IDlabame Sange

;

9ieri«, SCcmoifene edjaffranef. 9lm 27. 9Ipri(

roarb auf b^otje« iöegetjrcn ^polbein'« 6djaufpiel

Sribolin ober 2>er @ang nad; bem Gifenbanuner

mieberrjolt. 91m 1. »Dlai roarb baft Criginalfcbaufpiet

Vtaria Don 33urgunb Don 3ofepb Stepbau Don

9)lenuer gegeben. 91m 4. ptobujirten fid) etftmaU

ber länger Warfo unb bie länjerin Siemoifede

^)auf in ben 3n>»id>fno^f» einem Solo« nnb

einem Spol.^ur^tanjf. SBeibe traten nodj an

niebreren 9lbenben roäbrenb bt* ©ommerß in Solo«

tanken jtoiidjen ben 91(ten befannter Uieueitoireflüde

uuf. 9lud) gaftirte ber franjöftfd)e Sd)aufpieler

Solange mit feiner $rfenfd)oft am 11. unb IG.

Wai. ,«)ur 91uffübrung gelangten am erflen 9lbrnbe

bie grofee einaftige SJallet'tymtomine Les amours
de village, bat SJaubeoille Les deguisements

ninoureux, in bem Solange in fünf Serfleibungen

auftrat, fotoie ba8 Üuflfpiel La fete de campagne
mit 8 SJerfleibungen be« betannten ÖafteS. 91m

jioeiten 9lbrnb roarb ^uerft bai alö ueu angezeigte,

aber bereit« am 9. 9Jtärj 1807 Don einer anberen

franjöTtidieii ©efellfdjaft \fitx gegel^ene einaftige

fcuftipiel in SJerfen D6tiancc et Malice aufge»

fübrt. hierauf tankte ^labame Solange ein Ballet

turc, bemfelben folgte bog 3ntermejjo L'acteur

chez lui unb ber 9lbenb fd^log mit bem grofjen

onafreontifeben IBallet Tout cede ä Tamour.

91m 19. 21. 24. 25. unb 26. Dtai gaftirte

flaibel, gro^erjoglicb babifdjer £>ofid)aufpieler Don

9}2annr)eim, als Gbuarb Don ftutjberg in Sfflanb'*

gamiliengemälbe Serbredjen auä ß^rfuebt. Jribolin

in £olbein'ö gleidjnamtgem Stüde, 3ii|j Serg in

3iegler'§ iEüeltton unb ^eraenggüte. als 3)on 3uan
in aWoiart'8 Oper, unb alö ber jüngere {Ruf in

Serf'tf ßuftfpiel S)ie Sdjadjmaidjine. 91m 30. 9Jtat

roarb ^um Sortbeil beö SenftonSfonbd 9Benje(

9Jiii0er'e fomiferje Cper S)ie unruljige 9lacbbarfd)aft,

lejt nad) Seopolb ^puber Don Jpenöler gegeben,

^loftermatjer Dom betitfctjen 2t)eater in Hamburg
fang am 6. 3uni ben Soreban in Cper

ßamillo. IcmoijeDe förofjniann oom Itjeatet in

^annoDer gaftirte am 13. aii fiouiie in Rabale

unb Siebe, am 18. ale» 9lmalie unb Henriette in

ben Äot^ebuf'fcben Sdjau» unb Suftfpielen S5a8

Scbmudfäflcbeu unb Ta« @efläiibni|, am 25. al4 -

3ulie unb Wabame tjfrenbe in ben Suftfpielen

^efd^ämte öiferfudjt Don ftiau pon SBeifjenttjurn

unb S)ie Unglüdlidyen Don flo^ebue, am 26. ald

Coro in beffelben Serfaffer* irauerfpiel 3)ie

Sonnenjimgfrau, am 29. ju ibtem Söenepj al*

tlurelia in bem gleichnamigen Stüde unb am 2-3uli

aU 3ba in ©olboni'ä Suflfpiel %\t Neugierigen.

Sie ro.ub engagirt unb roirfte fpäler ale grau

Don Sufdj ale beliebte Jtünftlenn uod) lange in

unferem Sdjaiifpiele. 9lm 2. %uü ging aud) Senn»
Icit^ner'e einaftige» fiuflfpiel Die @artenmauer
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«rflmalS in ©ceiie. 21m 28. 3uni batte ßet&ring

ol« larar in ©alieri'S Cper Hjur, ffönig oon
Crmu« feine hieftgm üterpfti^tungen angetreten. Cr
fönte aber nicht ol« erfter Senor, fonbern als elfter

Äomifer feine »elicblheit finben; als loldjrr jäljlte

er meljr als breifcig 3ab>e ju ben b>*gcfd)ä&teflcn

ÜNitgliebern unfereS flunflinflitutS. $m 8. 3nli
toarb STOeigl'S gro&e Cper ftaifer £abrian erftmalS

aufgeführt, unb am 28. auf b>b>3 5öeger)ren wieber»

holt, »udj biente bicfeS SEÖerf am 15. «ugult. bem
flapoleonStage, als 3«floper. #etgel fprad) ben
üblichen ^rolog oor ber Aufführung. 2lm 14. unb
19- 3ut« gaftirte ber ©djaufpieler ©djmibt oom
f5nigtid)en Ib^eater in $rag als ^tjilipp 33roof

unb a(S Crbprinj in 3fflanb'$ unb 3iegler'S Schau»
foulen Die fllüiibel unb Ser «orbeerfranj. «m 20.
unb 23. trat neben bem ©djaufpieler audj beffen

6üih'n tjier auf. ©ie gab am erfteren Äbenb bie

3o$anna in ber 3"ngfrau ton Orleans unb ©djmibt
ben König, biefe «orflellung fanb ju beren Sörnefij

ftatt. 9m feiten äbenb foielten bie (Säfte SBaron

ammer unb Henriette in ftofcebue'e einaftigem fiufi«

fpifte SaS ©fftänbnifj. Arn 24. 3u(i roorb bie

fomifefce Oper $t)eatralifd)e «benteuer, ÜKufif öon
Gimarofa unb Wojart erftmalS gegeben. Um 31.
3u(i warb auf tjotjeS SBegehren JituS aufgeführt.

8m 2. Hugufl eröffnete ©elb>ar oom SBreSlauer

Ilster ein ©aftfpiel als Sita in Wattin'« Cper
Cifla; am 6. fang er ben Wafferu in SEBinter'S

Unterbrochenem Opferfeft, wäb>enb <DJabame Schüler
jeborene SBonafegla Pom föniglidjen (TOeflPhälifdjen)

Öoftheater ju ffaffel ib> ©aftfpiel als SJtyrrha er-

öffnete. TOabame Schüler fang nodj am 8. Sluguft
bie ^ofrätfjin in SoIiG'S einaftiger Oper SaS
«eheimni§, i^r ©atte gaftirte al« IfwmaS in ber-

felben Cper, fomie als ©^neiber ÖripS in Äofcebue'S
einaftiger $offe Sie gefährliche fladjbarfehaft. Hm
7. Sluguft trat SJtabame ©elhaar üom SBreSlauer
2b>ater im litelpart beä ßofcebue'fchen ©djaufpielS
3pb>nna öon ^Dtontfaucon, am 9. als $age $aut
bon £ufdj in bcffelben ißerfafferS $offe $agenftreiche
auf. «m 11. fang ©elhaar ben «Dtifeli in Etjerubini'S
Cper ©raf «rmanb, unb grau ©elhaar gab bie

Elife in Gonteffa'S erftmal« aufgeführtem einaftigem

fiuflfpitle SaS »äthfel. Soffelb e roarb am 16. in
I

ber SBenefyoorftelluiig beiber ©atten roieberholt.

*ud) fam in berfelben baS ©djaufpiel JBerförjnung,

Jon berSerfoffertnberSlurelia, jur erften StarfleHung.
wabome ©elhaar fpielte bie Elementtne, ihre Xodjter
SemoifeHe ©elhaar ben ftrife. Sen SBefijlufj beS
äfcenbs bilbete ©aPeaug' einaftige Oper 33er fleine

Strafe, ben TOabame ©elhaar fang, währenb
ß'lhoai fidj als Saborb Perabfchiebete. SRabame
unb SJemoifelle ©elhaar traten nochmals am 28.

» ü Hl 1
1
tf t. (»rilagt jut So<i)en'«imbf4aii Hit bT«m. «nnft jc.)

tKugujl in einer 3Bieberb>lung bee ©chaufpielS 93er*

föhnung auf, augerbem fpielte Wabame ©elhaar
am gleichen Ubenbe bie ^rau Ihalh«im in bem
einafttgen Suftfpiele nach bem Sran^öftfchen fiift

gegen sJDti§trauen. 3"nt Jüorthfile beS $enfionSfonbS

ging am 29. Kuguft jum erftemnale ©djein unb
Süirflichfeit, Suftfpiet nach ©^atefpeare in Scene.

Qi mar bieS bie SBeibaHhornung, toeldjer ein un*

betatinter Söerfoffer ffiaS 3hi wollt unterzogen hatte.

S)ie SSefefeung mar folgenbe: &ürft (Orfino), geiget;

6bmunb (©ebaflian) unb Charlotte (SNiola), Wabame
^afeloch; fflinger (SülpO, b<ial; tJittenbad) (bleich*

mang), JReinharbt; 9)tarta, SJemotfelle 93egberlinben;

©runbmaun (Ulaloolio), Ilmberg.

2lm 11. «September tarn 3«*Ö^t'* ©ittengemälbe

SÜeiberehre jur erften S)arfteflung. Äm 18. folgte

bie $remiöre oon Äojjebue'S Criginafluftfptel TaS
3ntermej)o ober ffier Sanbjunfer jum erften 5Rale

in ber Kefibenj. %m 25. ging $uerS heroifche

Oper ©ophoniSbe, Ie|t nach bem Stalünifdjen, trft»

male in ©cene. S)aS am 30. September fchlie&enbe

XheateTjahr r>atte 225 JBorfteDungen umfagt.

«m 9. Oftober ga^irte bie Ofamilie $aud,

länjer unb ©änger, in b;r ttalienifdjen Cper
I due schiochi oon gimarofa. fomie in bem pan-

tonnmifdjen töaHet L'amor prigionero. 9lugerb»m

rourbe Oon jungen ^>errn (!) ßepitte eine Matulote

unb ©olotänje zugegeben. 9tm ll.marb baS ein*

attige Suftfpiet 5>er 9tamenSoetter oon {>anS ^efl»

buntel bargefteüt. Äuf hbd)fteS iÖegeljren rourbe ti am
14. 16. unb 19. Cftober bie Opern Sie HJeftalinnen

Oon SBetgt, Sie Entführung aus bem ©erail unb

Sie Sängerinnen auf bem ßanbe oon gioraoanti

gegeben. Äm erfigenannten läge erroartete man
nnd) gingers Sagebuch einen SBefud) Napoleons im

lh«ater. ber granlfurt auf ber Wüdreife Oon bem

5ürflen«6ongreffe in Erfurt berührte, ftd) aber hier

nicht aufhielt. %m 28. Oftober gab ber föniglid)

baierifche Wupfbireftor unb S3iolin«5Jirtuofe graenjel

ein doncert im $b>ier, in welchem er jtoei Jüiolin-

ßoncerte, babon eines mit £arfe. 6h0ten unb ®»l9"

flimmen (!) oortrug. flm 30. ging erftmal* Sinben's

Öuftfpiel Ein Sag in ber $auptftabt in ©cene. 91m

2. ftoöember gab ber Gomponifl unb fßtatiif) ©tfibelt

aus Bonbon ein Eoncert, in welchem brei feiner

(Eompofttionen ju ©eljör tarnen. %uch toar nach

ber 9ln|eige „ber ©aal befonberS beleuchtet'. 9m
12. Hooember bebutirte ber ©äuger 3Uenberger a(S

Ofrancaroide in §immers Oper gondjon. 21m 13.

ftoöember ging EoQin'S Irauerfpiel ^Bianca beda

$orta erftmalS in ©cene. 9lm 16. warb bie roman-

tifdje S<»uberoper 3Imira, Pßnigin ber fytn. Seit

Oon ©reiner, Wufit oon EberS. erftmalS unb jum
SSefien beS ^JenfionSfonbS gegeben, «m 19. 20- 22.
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23. 27. 29. unb 30. WoDember. foroic am 6. Se«

eember trat bie berühmte ittabame £enbel, früfjctc

SJlabame (Juntde, «om Berliner Wationalt&eater,

als (Soft auf.

Sbuarb SeDrient {treibt Don ihr in feiner „(Sie*

fcbjchte ber beutirfjen Scbaufpielfunfl" : „Sie flanb

in ber Blüte)* btenbenbei Schönheit, unb eines

warmen, ooflfräftigen latente*», baS burd) unber*

utittelte 9latur, burch t)tnrei§tnbe Begeiferung grofje

Sriumphe feierte- Sie entjucfte als Qunttno bur$

ihre reijenbe ©eftalt unb it)r järtlirbeS ftener, fie

rou&te als Ulargaretlje in ben ßageftoljen förmlich

bäurifche Blumpheit mit ber rühreubjten ttaibität,

als 3ungfrau Don Orleans bie unfdjulbSDolIfte

Schwärmerei mit begeiftertem .frelbenfeuet ju «er»

fcbmeljen. Sie Schönheit unb Bcbetttfamleit it)reS

9)lienenfpie(ee unb ihrer ©eberben üeranlafjte fie in

fpäteren 3abren auf biefe *$igenfd)aften eine abge*

fonberte Ännflgattung 311 grünben; ihre mimtfcb/

plaftildjen Sarfteüungen mürben berühmt."

fllabame $enbel gab t)ier bie ÜJcebea in Benba's

gleichnamigem 2Relobram (jmeimal), 3fabefla in Sie

Braut uon SJlefftna, Margarethe in 3fflanb'4 Suft-

fpiel Sie $age|1o(jen*) (jroetmat), Octaoia in flofoe»

bue'5 gleichnamigem irauerfpiele ju ihrem Benefij,

Sttabame &refen in 3fflanb'S SuFtipiel Sie ftrembe,

tptjäbra unb JRoftne in ftautenfirauch'S Sufifpiel

Ser 3urift unb ber Bauer. 9ladj Schluß itjred er«

folgretctjen ©aftfpielS Deranflaltete Wabame ^»enbel

am 7. Secember noch ein Seclamatorium im It)eater.

Sie trug ©oethe't Sie Braut oon Sortntt), £eftor's

Abfcbieb auS ber 3liabe in ber Bo&'fcf)en Ueber*

fe&ung mit bem @d)iderfcrjen ©ebidjte als! 9b*

fchlufj, Ser ©ott unb bie Bajabere Don ©oett)e,

unb beibe Monologe au* ScbiUer'S 3ungfrau oon

Orleans Dor. Otto fprach baS ©ebicbt Alte unb

neue 3e '* oon Scbmtbt, ©erbt) Sie Bürgfchaft,

Stein^arb Sie 3beale Don Schiller. «Dlabame Bol)S

rejitirte Sie Drafelglocfe , SJtufifbircftor Schmitt

fpielte ein Biolin-Sonjert Don [Robe, unb ba«

Crdjefter trug bie Cuoerturen ju 3bomeneuS Don

TOojart, )ii SopfjoniSbe Don $aer. unb ju Sie

beiben Blinben Don OT£b,ul oor. Gin erlefenereS

eblereS Programm war wohl faum ju wünftficn.

Semoifelle ffrofecf Dom BJÜrjburger National*

tt)eater gaftirte am 3. Sejember als Maria Stuart,

unb am 8. als Aurelia in bem gleichnamigen

Schanfpicle. Um 10. trat OTabame Äroferf, bie

Mutter ber tfünftlrrin, am gleichen Ityattx wirfenb,

als Oberförflerin in 3fflanb's ©chaufpiel Sie 3figer

•) SBegen auSßcbrwij'neu fyutri roarb, uaä> Angabe
bei SbfatcrjcttfM, bie auf ben 86. Uiooembev aitgetiiubic|tc

^orftedung beS ?uftf)>ielS £>ie §aaefto()(n (mit grau ^enbel

alS 2Raraawü)e) auf ben 27. »erlegt. 3). ».

auf. Sm 12. Sejetnber mar baS Beneft j ber beiben

ttfinftlertnen, in bemfelben fpielte aber SemoifeUe

Ätofecf nur allein; fie gab bie $ernuone in ber

erften Aufführung beS Stegmaoer'fchen SramaS
Sie Eroberung Don 3erufalem, nach ßhronegf unb

bem gran^öiifchen beS Semieur bearbeitet. Sie

"Dtufit jii biefem Stü<fe mar Don Ouaifjin. %m
15. gab Semoifefle flrofei bie Äattjinfa in Äralter'*

filrftlichem Samilirugemälbe DaS ».'cdbchen Don

<Utartenburg, am 17. bie Slile in Gontejfa'S ein»

aftigem fiuftfpiel SaS JRäthiel, ^Jlabame Ärofect

fpielte an biefem ftbenbe bie i'anbrttthin Surlac^

in icofecbue'S Schaujpiel SaS ©chmucffdflchen. 3n
3ff(anb'S Sc^aufpiel Slife Don Balberg Derob*

fchiebeteu ftd) am 10. Demoifede ffrojecf in ber

ütflrotte, ihre Ulutter als Oberhofmeiflerin. 'Sie

legte Ütooität be# 3ahreS i 808 mar am 23. Sejember .

bie erfte Aufführung beS einattigen fomifdjen Sing-

fpielS Sie 3unggeie0en*20trthfd)aft, lejt nach bem

granjöpfchfn uon Iteitfchfe, 3Jiufif oon ©orotuc^.

1809.

Sie bräuchliche 9lrujahrSnouität mar in bieient

Jahre baS fraujöftfdje hiftorifche Srama OmaftS

ober 3ofePh »n ©gopten Don Baour fiatmion^),

baS Stöbert im Ortginal«Berßmaa& fiberfe^t h« tle.

Sen Prolog fprach SÄabame ©rogmann. 9lm 4.

11. 18. unb 21, 3auuar, fomie am 1. 8. unb 13.

Februar fanben wieber <DlaSfenbäfIe im Stabtfchau'

fpielt)aufe ffatt. Ser Eintrittspreis mar ber frühere;

p. 1.21 ffreujer unb 36 .ftreu^er für bie ©ollerte.

Wabame ^Dtüfler Dom Würzburger Xheater gaftirte

am 7. 10. H. 17. 27. 29. 31. 3<»nuar »nb am
4. Orebruar. Sie fang bie Siana in ^Jtartin'S Oper

Ser Baum ber Siana, $ulba in bem jtceiteu

Xt)ett beS Sou^tn'ärchenS Sie Wymphe ber Sonau
Don i?auer. (jroeimal), tjamiüa in Baer'S gleich»

namtger Oper, in ber auch Bergrr alS Soreban

gaftirte unb engagirt roatb, Sophie in $aör'S

Oper Snrgin (jroeimal). Worrha im Unterbrochenen

Cpferffflc, ju ihrem Beneftj am 27. 3auuar, unb

bie <p.imina in Wojart'S 3<»"berflöte. SaS Schau*

fpiel brachte am 21. 3anuar erftmalS 3fflonb'*

Bearbeitung bes SuDal'jchen CuftfpielS «in Xag
auS bem fieben ^einrich'S beS fünften. Am 5.

Ofebruar gaftirte iJlabame (JberS als ßutfe in

Kabale unb Siebe. 3Rabame ©raff, eine berühmte

Sängerin Dom Stuttgarter ^»ofttjeater, gab am 7.

Sotina Anna in Son 3uon, am 11. fflQrrha im

Unterbrochenen Cpferfeft, am 14. Öucifla in Söeigl'S

Oper Ser Äorfar, am 16. BiteOta in XituS au ihrem

Benefiz am 19. Spijilanie in SügntaQer'S Ober
Ser Spiegel Don Artabien, am 21. Aftafia in

Salieri'S Ajur, ffönig Don CrmuS, unb am 25.
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ßornifla in $oi>r'* gleichnamiger Cpet aU ftafiroflen.

9m 8. {Jebruar roarb jur geftoorileflung (öeburts»

tag be« Ötirflen ^rima«) Sffieigr« Oper flaifcr

£ubrian gegeben. Sen Geolog iptadj 2Berbq.

Wabame ßeer, bie Sßittroe be« bjefigen SRegiffeut«,

trat am 17. in bem frei nadj Sejaugier« bearbei»

ttttn neuen etnaftigen fiuftfptele Sie ftnb ju $aufe

a(i Cmilie Don ©onttjeim auf unb roarb engagirt.

?lm 6. $)tär,j gingen jum löeftfn bei $enfion«fonb«

bit beiben einaftigen fiuflipiele ©et breifjtgjätjiige

SBcautrtanb, Don einem unbekannten »erfaffer uub

Sei ftoman ober Sie nätrifdje SBette, nad) bem

StanjÖftfchen Don £>aftautecf, foroie ÜDtetjul'« ein*

aftige foinifdje Cpet Sie jroei »linben Don Xolebo,

Ifjt Don ^Uiaifoliei, etRmal« in ©cene. Öefeteie«

SBerf erhielt )\d) fetjt lange auf bem Dirpertoir.

tm Ii. machte bet lenor fiibetati feinen etilen

Setfud) in einer bebeutenben ütoOe. tft fang ben

Situs unb roaib engngitt. Siefe Opet ging audj

am 21. 9)cäij auf tj&cbjte« »egecjten in ©cene.

Srebe Dom 9tegen«burger Idealer gaftitte am 16.

unb 23. Ulärj in ben fiuftfpielen Stille SaRet
finb tief at« »aron äBtburg, in Gr inengt ftd) in

3lle«, nad) bem Gnglifc^en oon Jünger, a(«

plumper unb in Sie Ungllirflidjen oon Äofccbue

o!« @uftaD Salt.

Sie größere muftfatifebe 'Jieuigfeit bet Ortet«

meffe mar 3ofepl) 2Beigl'« Cpet Sa« SBaifentjau«

am 26. «üläta. 9lm 28. inadjte Semoifelle dtjeliu«

oU GonRauje in bet (?ntfütjrung au« bem Serail

if)ten er^en tljeatraltfc&eii »etfud) unb roatb engagirt.

Hm 31., (Stjarfreitag, roarb ^paijbn's Oratorium Sie

Schöpfung im Sweater unter ÜJlitroirfung folgenber

Soliflen, ber Samen $eiuemann, Utfptudj, .£>a&«

loa), ©djaffranef uub (Sfjeliu* unb ber ©änget
Süberati, £>aa«, fius, £>iU, SBrrttjolb unb fcajjlod)

onfgefurjrt. Hm 3. Sprit ging »oltaire'« Irauei»

fpiel Clettra in ©oettje'« fteiet Ueberfefeung erftmat«

in Sceue; «cgift, Cito
; fflutaroneftta, «DIabame

fcailo*; CreR, Söerbü; Gleitra, Viabame »ob,«.

Im 6. bebutirte ber »affift tfrönner als 4>ubett

in $aer'« Camilla, feine fotgenben Stollen teareu

äquale in Sffleigl'« Set Äotiat am 15. unb Son
3«on am 29. Hpril. Sm 9. mürben brei ©tücfe,

ba* einaltige ttieberfpiet Don £etflot«. 5tohfinn
nnb ©ebtnärmerei, SJlufif Don Gimmel, ba« einaftige

Suftfpiel nact) bem 3franjörtf(ften bei Selaunarj Ser
antetbto^ene ©djtoä|er unb2öeigl'* einaftige fomifefee

Cper Hbrian Dan DRabe, Xejt Don Xreitidjfe, bie

gteiufaltt juu» ßieblingiRÜd unferer SJorfab^ren roarb,

«ftmal» gegeben. SCm 16. fanb bie erfte Sluffü^rung

M romantiföen S(t)aufpi/t4 Ubalria^ Don Weisen,
bon einem unbelannten Serfaffer, am 25. jene Don
Jtyebue': einafttgem fiuftfpiele Ser ©tumme flatt.

«cn 2. Wai roarb auf böeftfie« «egebjen 9Beigl'»

einaftige Oper Äbrian oan Oftabe roieberb,ott ; am
7. ging ©fifsmaoet'* fomtfefte Oper Sie eble 9ta<$e.

Xe|t Don &uber, etftmatd in Scene, am 8. roarb

jum ©eflen ber am 23. Siprit 1809 buro§ ben

ffrieg Derungtüa*tfn\Beroob,ner9iegeu«butg'j vJJtojart'*

Situe gegeben. Sie jroei S^aufpietneu^eiteti bei

Ülai roaren baa Originaüuftfpiet eine« ungenannten

3Iutot'8 Ser sUlann im 5cuet, am ll. uub Stella.

Itauetfpiel in 5 Siten oon £errn Don Öoettje, (!)

(neu bearbeitet) am 22. Sie 35efe|)ung ttar folgenbe:

©tetia, ÜHabame Sot)«; Gäcitie, üJtabame ^>a|(o(^

;

^oftmeifterin , *Dtabame ^einemann ; gernanbo,

2öerbp; Vermaltet ,
Öci|ring. Äm 1. 3uni qing

3fifcr>er'« einaftigi: tomtjetje Opet Sas Äleeblatt

ober Sa* £auegefiube, Xejt nact) bem ^tau^öiifcpcn,

erftmalS in ©cene.

9m 5. 3uni fodte au dt) bei fdjon meutere

Satjte ftübet gehegte, buret) ©0ttb,e'» Wutter. bie

freitictj biefe Äujfuprung nict)t mept erlebte, au«»

gefptoepene SEBunlcp be» $enrton«fonb«, ben Dom
Siebter neu bearbeiteten Qbty oon SJeilirfjingen

jum 93enefi( \u erhalten, in GrfüQung geben. Sa«
§täcf roat folgenbetmagen' befe^t: (55ö^, Otto;

©elbife, Ceifeting; Seife, SBetbq; »ruber «Dlaitin,

jpaa« ;
äBeiälingen, <jpeige(; 5aub, Urfprucp; Haupt-

mann, 9teint)arb; trüiabetf) . iJtabarae ^jafelod);

Öeorg, SeinoifeQe 3fermann; 9Jlaria, iÄabame ^Uob)A;

Sbelt)eib, Utabame ©togmanit; Hrtauj, SemoifeOe

töioßmann (!). 9lm 10. ga flirte Seniotfeüe Carotine

»raubt, bie fpaterc ©attin Stall 'Utaria doii äüebet'*

aU 9iofine in Äautenftrauerj'« ßuftfpiel Ser Surift

uub ber iBauer unb al« Suarfjeu in ©djenf* Oper

Ser Sotfbarbier. 3b,te jroeite öafltolle roat am
15. 5and)on in Gimmel'« gleic^namiget Oper; fie

Watb fofott engagitt unb blieb bi« 1813. Cbuatb

SeDrieut ctjatattetifirt fie „als ein Xalent für ba« naiDe

unb muntere Ofacp ber Oper unb be« Üuftfpiel§, ba«,

Don ben Ginbrücfen ber ^enner'fcQen SaifteQung

etroerlt. be« innigRen natürlic^rten ©efüb,l«au«bru<I*

eben fo fepr al« ber reidjRen 6-;finbungs(raft

brodiger TOunterfeit fäpig mar". %m 17. 3unt

roarb erRmal« ©uftao Sinben*« OriginaUuftipiet 1

Sie »erbanbeten, am 27. ©teigentefeb/a einaftige«

2uRfpiel Sie Äleinigteiten gegeben- Ütabame Öutjr,

©ängerin Dom Nürnberger Itjeater, trat am 22.

24. 26. unb 29. 3uni, faroie am 2. 3utt at« ÖJaft

auf. Sie gab ©opgie in $aer« ©argtn, 6amiUa,

iu beffelben Gomponiften gleichnamiger Oper, 9lofa

in Storananti« Sie Sängerinnen Dom fianbe, ©ejtu*

in Situ«, ju iprem »euefij, fjfaniefa in 6b,eru«

bini« gleichnamiger Oper, unb $amina in ber £auber'

flöte. Hm 6. 8. unb 11. 3uli gaRirte £ei|ring

ber jangete Dom »egeneburget Sweater. 6r faug
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ben Hart VII. in ber Oper 9gned Sorel t)on

©tjtotoefc, unb fpirlte ben Aar! in ein*

oftigem Cuftfpiele Da8 ©tranbredjt, unb ben Olafen

SUertbern in grau Don 3Öei§entb>rn'8 ßuftfpiel

93eid)ömte Gifetfudjt, fotoie ben ©eorg in bent ro>

mantifdjen Sd)aufpiele 9urelia ober Der Kaub im

BdiwatAnjoIbe. Der nädjfte ©oft war ber lenorift

^Jlotjr^atbt Pom §oftb>ater ju Äoffel. 6r fang am
13. ©raf 9rmanb in Gb>tubini'$ gleidmamiger Oper,

am 1 5. gran j in b'9laprac'* ttinafter 3»" Borte,

om 20. Don 3uan, am 25. lBtenbb>im in Deila

Waria'« einaftiger Oper Der 9rrfflant, am 29.

ben fjrancaroifle in Gimmel« Sondjon, am 31.

ju feinem Senefo Wurnep im Unterbrochenen

©pferfeft unb am 6. 9uguft ben Unbefannten in

b'91am:ar'8 föufliflan. 3)lobrI)arbt roatb engagirt.

9m 15. 3uli ging ba8 ©djaufpiel (iJtanulcript)

Da<S *Portrdt ober ßiebe unb ebelfinn. pon einem

ungenannten Serfaffer erftmal* in Scene. 9m 28.

fanb eine fteflPorHeilung be8 Situs jur Öeier ber

Scblacbt oon SDagram mit Porbrrgebenbem, pon Otto

gefprocpenem SBiolog flatt.

9m 1. 3. 3. 14. 17. unb 22. 9uguft trat

£ofmaiut oom 9iegen«turger Ztyattx at§ ©oft auf.

<ix fpielte ben ^ippelbonj unb ben Sßfirgermeifter

©taar in ben Äojjebuf *fdjrn ßuftfpielen Da« Spigramm
unb Die beutfdjen ffleinflflbter, »mteratfj $oü* in

©djröber'Ä ßuftfpiel Da« Statt fmt ftdj gewenbet,

3&anof in 93abo'# b>roifä;ern6(f)auipiel Die Streiken

ju feinem SJenefij am 14. 9uguft, $ittermann in

3Jienfcbenfjafj unb SReue Pon ttoffebue, fotoie £>errn

Pon fiangfalm in beffelben SOerfafferd $offe Der
SBirrtoarr. 9m 18. warb SteigentefaV« einaftige«

ßufifpiel Die 9Jti&Perftänbniffe erfimal8 gegeben. 3n
ber Oper fanben Pier ©aftfpiele ber italienifdjen

Oper Pon 9mftetbam ftatt, in benen bie Äammer«
fängerin 9tapoleon8 (!) ©ignora 2. ©trinafadji«

9mbrogetti mittoirfte. 9m 4. unb 9. 9ugult ging

Don 3uan in ©cene, genannte ftünftlerin gab bie

Donna 9nna, 9Rafetto unb Gomttjur würben Pon
einem ©finget bargeftellt. 9m 7. unb 11. folgte

6imarofa'8 II matrimonio segreto (Die tjeiintictje

(5b/ ) mit ©ignora €trinafad)i'9mbrogettt al8 daro«

tina. ÜJlabame SDillmanit. ftabtnetffingerin (!) ©einer

SHajeftät be« Äönig* Pon ffleftpbaien gaftirte am
10. ali Gonfianje in Die Gntfüfjrung au8 bem
©erait unb am 15. al8 ©opbie in SpaSr'8 Oper
©argin, ben Seftprolog an biefem, bem 9tapoleon8»

tage, fprarf) Wabome 3Job> 3um Seflen be« $en«

fton8fonb8 toarb am 21. 9ugufl erftmal8 Sifdjer*«

Oper Die Seftung °" °« G^*,

2rranaöfifd)tn Pon Safiefli bearbeitet, aufgeführt. 2m
8. 10. unb 17. September, tofiljrenbber §erbflmeffe,

gingen brei größere 6<b,aufpielneub,eiten in ©cene,

ber f$xau Pon 2Beifjentf)urn tomantifdjeS ©cbau«

fpiel 9belb/ib, SJlarfgtäfui Pon tBuvgau, bad @d)au*

fpiel eine« unbefannten Söerfaffer8 mit ©eidngen

unb Wufit Pon $eter Witter, Solomon'* Urtt)ctt

unb ffofeebue** Originalluftfpiel (Wanufcript) Der
Perbannte 9lmor ober Die argto&bnitätti ö^rUute.

Km testen Sage be8 am 30. September fdjtiefjenben,

223 SBorftellungen umfaffenben Sfjeaterja^re^ erdff«

nrte Aar! ©(btoar^ Pom Stuttgarter $oftt)eater

ein ©aftfpiel aU Oberförfter Söatberger in 3fftanb'*

länblidjem ©ittengemfilbe Die 3äger.

Die folgenben ©aftrotlen pon ©djtoar^ maren
am 5. Cftober ber ©ouperneur in Stofcebue'ä ©raf
SBenjotoSfp. am 10. Dominif in Wercier'8 ©djaufpiel

Der ffifigbänbter unb ßolumbnS in bem neuen ein»

aftigcn ©cbaufpiel Pon JMingemann Die Gutbecfung

ber neuen SQelt. 8e|tere8 Stflcl mar bae ^oripiet

ju beffelben Didjter8 Sdjaufpiel ßolumbu«, toelcbe*

om folgenben Jage, ben 11. Ottober, jum SJenefij

Pon Scfyüorij, ber glfidjfall* ben Xitelbelben gab,

ftftmal* folgte. 91m 14. Cftober ipielte ©djtoarfc

ben iBoron pon Stuhlbein in Äo^ebue'8 Vofte

^agenflreicbe, am 17. ben 3'm niermeifter Älorenbad>

in 3ff!anb8'8 6d)auipie( Die 9lbPofaten unb Peiab*

fcbiebete ftdj am 18. a(8 %bte be l'Spee unb
SBergbeim in Äofrebue'8 gleitbnamigem Drama unb
in ber erflen Huffü^rung be8 einaftigen Cuftipiel*

Der gutf;erjige 9(lte nadj bem 8rranjöftfd)en be«

Florian. 9(m 3. Oftober gaftirte ber Sänger SBranbt

at« ©aborb in ber einaftigen Oper Der tleine

Üftatrofe Pon ©aPeau;. 20äf)renb bei 9toPember

gaftirte bie ftcb im $orjaf)re fo augerorbentlidjen

CrfolgeS erfreuenbe OTabame $enbel toteber au neun

unb gleidbjicttig Demoifefle SBecf an Pier 9lbeuben.

9m 2. 91oPember gab ÜJIabame ^»enbel Donna
3fabe0a, DemoifeOe ©et! Patrice in ScfjiQer'*

SBraut Pon «Dteffino, am 5. Demoifeüe SBetf Wiranba
in ffo^ebue'8 Sdjaufpiet Saparb. %m 7. fpielte

Wabame §enbel ben litelpart in ?$bfibra. Demoifefle

©edf Stricto- Die ferneren öaprollen ber Wabame
|>enbel waren bann am 11. 18. unb 20. bie Xitel»

Partien in 9Jtaria Stuart, Die Jungfrau pon

Or(ean8 , unb SJterope , festere jum Senepi ber

Pflnftferin. 9m 21. fpielte fie ßepljüfe in 3- ß.

©toQ'« neuem einaftigem ßuftfpiel in Herfen, Sdjerj

unb tirrnft, am 23. ©röpn Orfina in QmUia ©alottt,

ben Sitelpart gab DemoifeÜe 5Be«f, am 26. <Dlebea

in 53enba'« gleichnamigem Vtelobram unb am 27.

bie 9)targaretb> in 3fflonb'8 ßuftfpiel Die ^cige-

ftoljen. 9m 29. 9toPember Perabfcf)iebete ftc^

TOabame f)enbel, gleicbtoie im 33orja$re, in einem

großen Declamatorium mit gfanjenbem reidb^altigent

Programme, ©ie felbft trug bie ©ebicpte ©ft.

ßuca* Pon ©Riegel, 9titter 2i)itlibalb Pon SBerncr,
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unb bai ollfinontf^e ©fbicfjt pon* unb 5Jfr»ne t>on

$ebel, foroie im Söerein mit Sur. bie muntere Sieb*

tune Ser Slauätod Por. Se|terer rejitirte Äaifer

3ofef unb ©renabier Stauf, SBerbp Sdiifler'« Seftg»

notton, 3)labame 93otp# beffelben Siebter« Ser loudjer,

Semotfefle SBecf fpTad) bie ftampafpe toon Sd)(egel

unb ben gro&en SRonolog ber SBeottice au« ©diiller'«

JBraut Pon SMeffina, Ctto trug SJürbe'« ©ebidjt

Ser Spijilolopc) unter ber Qict)e t»or, bie Witgtieber

bei Oper, Otobame Urlprud} unb $err SJtobrlrorbt

langen jroei 9riru unb bo« Crdieftec e|e!utirte bret

Cuperturen. 9m 6. 9toPember roaren jum SBeften

ki* fJenfionlfonb« ba« einafttge Suftfpiel Sie 3«r>

ftreaten non flofcebue, beReiben Autor« einalttge

nod) SHelanb'« 9bberiten bearbeitete $offe Se«

diU'i Debatten ober 55er SProjefe ju Rrät)toinfel

lotoie 3- »on Sepfrieb« einattige Oper Quin
golbenen Söroen erftmol« gegeben roorben. 9m 12.

fling jur geier be* ^rieben« Pon SBien Blojart'«

Ütu« in ©cene. Sen einleitenben $rolog fprad)

SBerbp.

6tromerjer, ©afjbariton be« tjerjoglid) SBeimar'»

fttjen £oftl)eater«, fang am 16. ftooember unb 10.

Seeember Herbert in tyier« Camilla, am 19. 9lo»

Pember iöilac Unat im Unterbrochenen Cpferfeft,

am 25. Saraftro, am 28. ben ©rafen ftlmaPioa

in Sie $od)jeit be« gfigaro, am 7. Secember 9to«

bertd> Pon Ärbingtjelli in $aer« Cper Sie 9)öuber*

r)öt)lr, unb am 13. Secember ju feinem 2&rneft3

ben Creft in ©lud'« 3Pb'g«nie in Sauri«. Sie

auberen Hoden roaren burd) Woljrbarbt ($ptabe«),

Ärönner (Sb.oa«), unb buräj bie Samen Uriprud)

(3pb,igenie), unb ©roßmann (Siana) tertteten. Um
12. unb 16. trat ©tabame Scbroabfe a(« Gamlen
ftelicita« im Sdjaufpiel 5JrrfBb,nung Pom Sßerfaffer

brr 9urelie unb al« Sotteben in bem neuen ein*

altigen Suflfpiele Äfinfllerglfld ober Sie $roberotlen,

&cn einem unbelannten 9utor, al« ©aft auf.

Sdjtoabfe, itjr (Statte , gab am 14. ben Ctto pon

33ttte(«bacb in 3tabo'« gleichnamigem Stüde, am
21. ben Hauptmann if linier in Äofcebue'8 Suftfpiel

Sa« ©pigramm, unb am 31. SRolla in beffelben

Slutot« trauerfpiel Sie Sonnenjungfrau. ^um
Sencfij be« 6t)epaare« Sd)roabfe ging am 28. Se»
errnber SBrd'« Suftfpiel Sie Cuälgeifter, bie befannte

Erarbeitung Pon ©bafefpeare'« &iel Sarm um SRidjt«

in 6cene. Sie ©äfte fpielten bie Hauptrollen Sinben

(»enebift) unb 3fabeUa (iüeotrice). 9m 26. Secember
färb jum erftenmale ftofcebue'« Criginalluftfpiel

(SRanufcript) ©orgen ob,nc 92ott> unb Hot^ otjne

Sorgen gegeben. Snblid) ei öffnete am 80. Secember
i'iobame ©djönbergrr. Sängerin am f. f. $oftl)eater

iu SBien, ein ungefäljr ein 3aljr anbauernbe« ©aft-

fpiel an unferer Cper al« lamino in Elojart'«

**«li«e. (Vtüatt jur nodxn.Mmbf««! für brau. ftufi »c)

3auberflöte. Siefdbc fang meift Tenorpartien, roie

ben SBclmonte, Sriobante, ßoreban (Gamilia), litu«,

Wurnep (Sa« unterbrodjeneCpferfeft), $i)labe« (3pb>
genie in lauri«), tllciboro, (^almpra), ?(lore«ltt

(fioboi«fa) Ulpffe« (Circe unb Ulpffe«), gioreftan,

(Sronore Pon $aer), ©arg in. in ber gleichnamigen

Oper, aber audj einige Sopranroflen, »ie Marianne

(©oliman ber 3meite) u. f. m.

1810.

9m 9leuja$r«tag warb aÄOjart'« Sie Gnt>

fütjtung au« bem Serail mit ben Samen Schön-

berger al« IBelmonte unb Sange al« Sonftanje ge*

geben. Sen $rolog fpratt)
sUlabame ©rofemann.

«m 3. trat ber Sd)aufpieler Sdjmabfe ju .feinem

»enepa normal« al« SRatqui« $ofa in ©djiDer'«

Son Carlo« auf. 3m Öatneoal 1810 fauben neun

WaSfenbäae im Sweater ftatt, am 10., 17., 24.

unb 31. Sanuar. am 7., 14., 21. unb 28. gebruar

unb am 5. 3)lärj. Ser <Sintritt«prei« ronrb roie

frfitjer bemtffen. 3um Senefij ber 9Jiabame Schön-

berger ging am 12. 3anuar Simon [Kaper'« Cper

2lriobante in Srene. Sie $enrfwantin gab ben

Sitelpart, 9Jlabome Sange bie ©inepra. Siefe

Cper roarb am 28. roieberb.olt. 9m 23. fang

9)labome Sange bie Sonna *nna in Son 3uan.

SHabame ©fixier, bie roieber engagirt roarb,

fpielte am 25. 3onuar bie Srau ääunfdjel

in Äo^ebue'8 Suftfpiel Sie beiben Älingeberg, am
17. ftebruar ^rau ©rie«gram in Aofeebue'« Sd)au*

fpiel Söruberjroift unb am 24. SJlärj Wr«. Smitl)

in beffelben Sufllpiel Sie3nbianer in (Snglaub. 9m
4. ftebruar roarb jum erftenmale Wetjul'« mufilalifdje«

Srama (nadj SUejanber Suual) 3öcob unb feine

Sötjne in ©gppten gegeben; 3ofept). £iu" ;
3ocob,

Ätönner; Stuben, $aa«; ©imeon, ^Wotjrtjarbt

;

Benjamin, Semoifelle Caroline ©ronbt. Ser aufeer»

orbentlidje Crfolg biefe« SUerle« betoätjrt ftd) nod)

bleute. 9m 6. ging Aoferbue'« eiuaftige« fiuflfpiel

Ser f)äu«lid)e 3roift erfimal« in Scene. Ser ©e«

burt«tag br« dürften $rima« roarb am 8. Öebruar

mit einer 9uffflrjtung non ßb^etubini'« Cper §ani«la

gefeiert. ÜKabame Sange fang ben Üitelpart. ^»eigel

jpradj ben norau«ge()enben $ro(og. 9m 10. fam

ba« SüaubePiÜe Ser ^inngieger, nod) bem flaffifdjeu

bänifdjen Suftfpiele Ser politifdje Panngiefeer poh

Dolberg, Pon Sreitfcbfe bearbeitet jur erften 9uf>

füb^rung. Sa« 9Jenefij ter ÜJlabauie Sauge fanb

am IC. ftatt. Sie fang Söitetlia im Situ«, 2Ha«

bame Schönberger gab ben £itelt)elben. Siefe 9ior«

ftellung roarb am 1. fDtärj roiebert)olt. 9m 3.

tankte Carl ©ro|mann, ©djüler ber Semoifelle

$aud, mit feiner Sebrerin ein 5fk« be beuj unb

ein Solo im Sdjaufpiel 9urelia ober 2)er Staub im

21
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Sctjroarjnjalb. "Änt 5. sJRäq mar bie Grflauffüljrung

pon ftuguft ffltngmann'« Cuflfpief Do« Declama*

lotium in Äräbrointel, ftortfefcnng von Die beutftfjen

ftlehtftäbter unb oon ttarolu« Wagnne. Später

nannte ftd) ftofeebue al« Kutot biefr« Uoffrnfpiele«.

?lm 6. trat b<r ffomifet kalter „auf brr Durcbreife*

ol« Dabbäbl in SBenjel *Rüner'8 toimftöer Oper Die

unruhige Wadjbarfcbaft all ©aft auf. 2lnt 8. matb

©teigentefd)'« einaftige« Suflfpiet SJerftanb unb £erj

erftmal« gegeben, 3lm 19. fang iJlabnme Scbon-

berget jit it)Tem ©enefij ben Hlctboro in Salieri'«

Cper ißalmpra, tyrinjeffin oon Werften. Wabame
Sange gab ben Sitelpart. «m 22. trat ©alter.

Witglieb be« babifdjen $of Idealer« ju lrarl«rui)e.

tooljl berfelbr, ber bereit« tu biefem Wonat gelpielt

Ijatle, al« §eturid) in ber $ojfe Der 3>nngif§er auf.

91m 26. Dlärj ging jitm iflcneftj be* ^enfionSfonb«

Deibel'« tonrifdje Oper Der Sproler SBoflel, lest

Oon S(pitaneber, in 6cene.

Um 2. Spril 1810 fanb „bei freier fcntree"

(gegen ausgegebene ^reibitlet«) jur fttitt ber $er«

mäbtung ,,9topo(eon« b»e ©rofeen" mit Wario

Souüe Oon Cefterretdj eine ttrfiOorfteHung ftatt.

Man gab tat Sdjaufpiet mit ©efang Salome'«

Urteil. Wuftl oon $eter «itter. Den Prolog

fpracb Wabame Soft«. $atrif $eale gaflirte am
12. Sprit al« ^oflmalion in IRouffeau'« gleicb»

namigem ÜJronobrama, am 18. al« Don 6arlo0,

unb am 8. 9Jiai al« MarineOi in Grmitia ©alotti.

*m 15. Slpril warb Äuguft fllingman'n'« bro«

matifcbe« ©emälbe au« ber dpodje be« Mittelalter«

(Ulanufcript) Da« itfeljmgericbt erftmal« gegeben.

Um 20. flpril. Gfjarfreilag. fam 9?ernf)(irb Homberg'«

breiaftige Cper ßirce unb Wölfe« al« Öoncert jur

erften Wufffiljrung. Dtabame Sdjüler, geborene

Sonafegta, löniglicb roeftpftälifdjc ftoflängtrin oon

Gaffel, fang bie öirce. Mabame Schönberger ben

UlpjfeS. Mabame Sange bie Sri«, Demoifelle Sd)üler

bie Xb/ti«. Mabatnc Sdjfiler gaflirte aufeerbem

jroeimal al« *Dlorrf|a im Unterbrochenen Cpferfeft,

am 23. unb 28.Hprtl, in bem Wabame Schönberger

ben Mntneg fang, am 24. al« SiteOia in Üitu«

unb am 20. al« Slftafia in Salteri
1

« Cper 9!rur,

Äönig oon Ormu«. 9lm 29. flpril fanb bie erfte

%uffüf)ruug oon ffofeebue'« Irauerfpiel Ubalbo ftatt.

Mm 6. Mai ging bn« Oon M. Stegmaoer oerfafjte

mufifaltfcf;e Cnoblibet fRodjuS 'Jjumpernicfel erftmal«

in Sceiie - Dem Jeyte liegen befanntlicb jroei

3Jlolierc'fite Suftfpiele, Der eingebilbete tränte unb

4?err Oon ^Jourceaugnac, ju ©runbe. Seifjring gab

ben liteltjelben, Suj ben Sorthai, ben eingebilbeten

Sfranfen. Die Säugerin Mabame Äöb.1 , meldte

cngagirt warb, gaflirte am 17. 9Jtai al« ©opljie

in «ßaer« gargin, am 24. al« Donna $nna in Don

3uart unb am 18. 3nni al« Pbnigin ber 9?acbt.

Demoilelle Sutbtoiefer, ftDb^et Witglieb ber byi*figfn

^flb^ne, nun am f. f. $oftb>ater ju SUiett, fang

am 19. unb 26. Wai ©ejftu« in lilu«, ba6 jweite

mal j« iftrem iBeneffj, ben litelpart gab toiebet

Wabame Srtjönbertter, am 22. Camilla in $aer«
Cper, am 24. Donna ffloira in Don 3uan , am
31. Vlline. Königin oon ©olfonba, am 2. 3uni ben

Stdbifle« in tßaer« 9ld»tlle«, unb am 4. bie Seonore

(Bebele) in ber eTften fluffilbrung Oon %^aer« bf roifcb*

fomifcber Cper Üeonore ober Spanien'« Äefängnifj.

Den ^(oreftan fang Ulabame &d)5nbergeT, ju beren

SJenepj biefe Oper, ber berfelbe 2eyt, roie SBeet«

booen« Sfibelio, ju Wrunbe lag, in €cene ging.

Wod) eine jttjeite Sängerin bebutirte um jene Sf '1-

Demoifelle Sang trat am 26. Mai al« ßobot«fa

in Sb^erubini'« gleicpnamiger Cper auf. ben ftlore«fp

fang UJnbame Scbänberger , bie folgenben Stollen

ber Demoifelle Sang maren *rtfei« in $aer'« 9fd)ille«

am 2. unb ^amina am 18. 3un '- "m 27. Wai
ging erftmal« ba« Crigiual'Suflipiel ßäfario (Dia'

uufcript) oon $iu« aieranoer Süolff, Witglieb be«

Söeimar'fcben ^ofUjealer«. in Scene. Der Scbau»

ipteler Stbtfl , ber glricbfatt« engagirt warb . gab

am 7. 3uni ben f^ip« in ftofeebue'« einattiger ^offt

Die gefäb,rlid)e »Jlacbbarfcbaft . unb am 24. ben

Söirtb im Krater in Reibet'« Cper Der Sproler

S'Üaflel, forote am 3. 3uli ben Aonferen^ratb Pon

9lmoun in Jßo^ebue'« einaftigem Suftfpiel Die fcbtaue

SlMttroe al« ©aftrollrn. Kabenaft. Utitgtieb be«

beutfeben Ib'^'t« in ftmfierbam, trat am 26. 3uni

al« $>l)i(ipp in ftofeebue'« 6d)aufpie( 3obanna oon

Wontfancon al« ©aft auf.

granj pon ^olbeiti, Scbaufpieler , Sänger,

Dramaturg. Dichter unb Stegiffeur unb tJlabame

ftenner, bie trefflicfce *JloiOe, roarm bie nädjftc»

©äfle unterer iBllbne. 3uerf! fpielte ^>olbein am
7. 3»li ben Äubolf, ©rafen oon Saoern in feinem

Stflcfe Öriboliu ober Der ©ang nad) beut Sifen*

bammer. Käm folgenben läge gab £>olbein ben

ffarl, Wabame Kenner bie «ofe in aonteffa'«

erftmal« aufgeführter bramatifc^er Pleinigtett Der

Zalieman, eine gortle^ung oon beffelben $erfaffer'<

Äätbiel, am gleiten Slbeube fpielten bie ©äfte

Jfranj unb Öifette in .^olbein'« neuer, nacb &eigel

bearbeiteter bramalifdjer Äleinigfeit Die <Rad)fd)rift.

11 in 10. fang ^»olbein ben Don 3 l«on. 9m H-
toar bie Senefi^Oorftellung ber ©äfle. Sie broebte

iioei neue §olbein'fcbe Stütfe, ba« einaftige länb»

liebe ©emälbc Da« ©ieberfeften , in bem $olbein

ben $eter, Wabame Kenner bie TOartba gab unb

ba« Sd)aufpie[ llebereilung unb flrgmobn, in bem

^olbein ben ©rafen SBalleniee, Wabame Wenner

bie Marie fpielte. Die Wafcftinerie ber le^m.
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tat gtcetten ©tütfe Oertoenbeten Secoration war

glfictfoÜ« eine Srfinbung be« oielgereiflen nater^

iielnmingSgewanbten Sonfenbrunftler« £olbein. 9lm

14. trat bann MJiabame Kennet afletn, in ibter

ÄlanjröHe, aU ^Margarethe in 3fflanb'£ Sie frage»

ftoljen auf. 91m 15. fpielten beibe ©äflc unb brt

fleine ^einrieb Kenner, iBIum, ©oplne unb ftrtfe

in bfr neuen einaftigen 9Jofje Oon Söteitcnftetn,

fyoberoRen. 3« ber 9£ieberb,olung berfelben unb

ha loliSman nabmen fie auch am 17. 3uli 91b*

f$ieb Bon ftranffurt. VI in 24. unb 28. 3uli. fomie

«in 2. 9luguft gaftirte .£>*rbt, Ulttglicb be« ft&nig«

lifyn .£)oftbeater« in 93erlin , al« Oboarbo in

ftnilia ©alottt, SUagner in ©ehröber'8 gamilien»

ymaibe Der JBettcr au« Jc'ifjobon, unb Hmt«ratb

loa in betreiben SJerfaffei« Suftfpiel Sa« »latt

fpt fjcb gcmenbet. 9ltn 30. warb jutn ©eneftj be«

fynjiondfonb« erdmal« ba* ©chaufpiel (Wanufcript)

fie ?3eftfirniung Oon ©molen«f, Don ftrau oon

Stigmtburn gegeben. 3« ber Cper fanben im

3uli unb 9luguft nebt ©anbarflellungrn ber be*

rüfjmtrn äünftlerin Ulobame Hauptmann, geborene

TOilber, erfie Sängerin be« t U .fcoftbeatcr« ju

©ien. ftatt. ©ie gib am 26. 3uli unb 4. «uguft

fcie Iphigenie tn ©lud'* 3vhigentf in laurt«, am
29. 3uli ben Sargiu (©ohn) tu $aer's ©argin

unb am 3». 3uli unb am 6. «uguft bie Xherefe

in 3Beigr« Oper Sa« 9Baitenb,au«. «tu 8. luguft

ging bann erftmal« beffelben Gomponifteu Cper Sie

edjitjeijerfamilie, bie jum grofjrn Sugftüde naxb,

in Scene. Utabomc Hauptmann lang bie ftmmeline,

tofldje ber lonbictter eigen« für fie geschrieben,

)U ihrem 93eneft» al« ©aft, unb roiebcrbolte fte am
11. unb 12. Slugufi. Sie aubere iPeiefcung ber Oper

»arfolgenbe: ©raf SJßafleuftein, flröiiiier; Surmann,
Sur.; *ofl. 93crtb>lb; ©ertrub, «Dtabame Urlprud);

3btob griburg. *>ill
; *Paul. i?eifjunq. »tu 9tap0'

leonetag (15. 9lugufi) warb ba8 ©cbaufpifl mit

Gelang Solomon'«. Urtheil aufgeführt, ben Prolog

ftuad) fpeigel."

9lm 16. ging erftmal« (Vifcber'8 etnaftige« ©ing-

fpiel Sie 93ermaiiblungen in ©cene. 8»> beut

Seneftj be» SJeufionSfonb« folgte am 25. Vluguft

bo« neue Suftfpiel Ser JRuffe in Seutfeblanb. unb

$reitenftein'4 eittaftige* muftfaüfcbe« Ouoblibet Ser

ÄapeOmeifter Bon ÜJenebig ober Ser ©djein trügt,

gleidjfaa« erftmal« gegeben. Ser 93a|fift £übfcb

gaftirte am 23. als 9Jgur, in ©alteri'« gleichnamiger

Ober, am 28. al* $tftofolu« in ber Wüßerin, t>on

^aiftello, unb am 30. als ^mmertcb Pon ßinbau

tn Sittereborf'« Sa« rotb> Ääppdben. Cine ©djau«

fpieleiin, Dlabame Often, bie engagirt warb, roatjlte

jn ^roberoüen am 26. Hugufl 3fa D'na in ber

*taat»onTOefftnaunb aml., 3. unb 17. September

bie Cbrrfdrfterin in 3ff(anb'4 3äger, Cornelia Orfint

in 3^1«'* Sraiietipitt Ser iHadbtfprudi itnb

«tifabetb in Waria6tuart. »m 27. unb 29.«uguft

trat bie franjtftfdjc Jffinbtrtruppe Pont Xb/ater in

Wainj b«r anf. Sie gab am erften Vtbenbe

^rrgolefe'« Jöttffo-Oper La servante maitrosee,

3ennp'« Opera-Vaudeville Les amours de Mon-
sieur Jacquinet, unb bie etnoftige SJalletpantominie

La reine de Oolconde, fowie 6eiltdnje. Äm
^Weiten Stbenbe gelongten Wonügnö'4 grofje See«»

Oper La belle Arsene, unb Duni'« einafttgt

«Buffo'Cper Les deux chasseure et )a laitiere

jur 9lufjüb.ruiig. S^iiden ben 9l(ten würben ©eil»

tftnje burdi la jeune ßcossaise (!) aufgeführt.

91m 1h. ©eptember 1810 ging erftmal« Stai*

Utaria oon Süebrr'* beroildje Oper ©iloano. leyt

Don 6. &. $iemer, in Scene. öaroline ©ronbt

fang ben Xitelpart, ^>aa« ben Ulrid). (ben «atto

ber ie^t braudjlidjen neuen fiauger'^o«que'id)en S3e»

arbeitung) unb Jt'uj ben Äitp«. Sa an bieiem

läge TOabame Sölaudjarb ibje erfle fiuftballouauf-

fabrt unternobm . begann bie Oper erft eine Stunbe

fpater wie gewöb,nlid), um fteben llb,r. Stefer

9lebenumjtanb wir fte. nad) Äeijjmann'ö „Äarl

Waria oon 9Beber", flberbaupt fr^r uitgünftig für

bie Oper, bie obne narbbaltigen Erfolg blieb, ba ftd)

gerabe bie mafjgebenbften Äunftfreunbe an jenem

Xage ber erflen Jluffübrung be« Werfe« eine« jungen

Somponiüen fem hielten. 3war würbe ein Sieb be«

Ärip« wieberbolt, aud) ber anwefenbe lonbicbter,

ber oon bem nahegelegenen Sartnftabt, wo er

wobnte, herüber gefommen war. am ©cbluffe gerufen,

aber nad) einigen !Xuffiibriingen oerfcbwaub ©doana,

bie übrigen« nid)t, wie Äeifjmann fdjreibt, am 14.

fonbern erft am 16. September, einem Utefjfonntoge,

erfintat« gegeben warb. 21 in 23. ging jum iBefteu

be« ^enftonsfonb« bie erfle Aufführung von $ol*

bein'ö nach ®d)iüer'« üBürgfdjaft bearbeitetem bra«

matifd)em 6Jebid)te Ser Xarann oon ©oracu« in

©cene. 91 in 27. unb 29. gaitirte btr ©djauipieler

gölten aU Philipp unb ^rtboltn in ben Schau*

fpielen 3oh»nna oon Vtoutfaucon oon Äo^ebue

unb ??ribolin ober Ser ©ang nad) bem öüen*

bammer oon ^>olbein. Sa« Abonnement, welche«

am 30. ©eptember fchlofe, nmfafite 228 9jorfte(lungen.

9lm 4. Cctober beichlofi gölten fein ©aftfpiel

al« Heinrich in Äofeebue'8 ©djaufpiel Ser ©taf

Oon 9Jurgnnb. Ser SJafflft ^>unniu« trat am 9.,

14. unb 20. Cctober al« £eporr(Io in Son 3uan,

al« ftieronnmu« Pnider in Sitter*borf gleichnamiger

neueinftubirter Oper unb ol« ^>an« Gb«ft°Pb,

Slitfche in be«felben Sonbtchter« Opet Sa« rotbe

JRappdjen al« ©oft auf. Äm 13. Oftober warb

SuOal« ßuflfpiel ^fönig ©tani«lau« in ber freien
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tteberfefciing unb Bearbeitung be* föniglid) mfirttem«

bergifdjen £oflcboufpielerö £embert erftmal« gegeben.

Ser irttorroEUn ftngenben Brima-Donna Vlabame
Schönberger muibe am 17. Cctober per ihrem

fduebe öon bet ftranffurter Bühne ein SBenefij be-

toiUigt. ©te wählt« baju Woffe« in Bernb>rb Hom-
berg'* Oper Uloff«* unb Sine, Zegt nad) Calberon,

bie bereite einige Nlonate früher im Cbarfreitog«*

Concert, am 20. 9pril oufgefflttTt , nun erfimal«

jur fcenifdjen Sarftellung tarn. 9m 21. Nobember

machte Semoiiefle Glaire als SitHa in Wartin'«

gleichnamiger Oper ihren rtften tbeatralifdjen Ber«

fudj, ibre jmeite Nolle mar am 20. Secember

9ftafia in ©alteri'« 9rur, Äönig öon Crmu«,
fie marb engagirt. 9m 22. Nooember färb bie

erfte 9upbtung öon 3fouarb'« einaftigem Ging*

fpiele Nltdjael 9ngelo, lest oon Xelrien ftatt. 9m
1. Secember folgte jene ber äofeebue'fd)eu Boffe

(Wanuictipt) Sie Belagerung öon Nubfdjul (!)

ober Badjtir ftelblümmel. 9m 2. mufjte ber Cr»

inneiung an bie ©d)lad)t von Suflerlifc unb an bte

tyeier bte Ärönungafefte« Napoleon'« burd) eint §efi*

»oifteOung be« ittu* gebadit mürben. Siefelbt warb

burd) einen franjöfilcben (!) Brolog, geiprodjeu öon

Semoifelle Üange, eingeleitet. Nacb Singer mürbe

btefer lag bamal« in {yronffutt allgemein gefeiert.

9m 4. Secember matb Gittere einaftige« ©tngfpiel

©er ^itbecfdjlftger, 3>r.t öon Deibel, erftmal«

gegeben, mäbrenb am 21. ©olboni'*, öon bem ^rager

©djaufpieler ©brenfelb neu bearbeitete« Suftfpicl Ser
£ügner jutn Beften be« Benfionfcfonb« in ©cene ging.

9u<h eröffnete im Secember ber ©cbaitfpieler

SJoblbrlid öom f. f. £oftt}eater au Biien ein längere«

©aftfpiel. £)erfelbe genofe bebeutenben Nufe«, er

fam fpäter nad) Hamburg. Orr trat am 12., 22.,

29. unb 31. Secember al« 9bfre be Ö'Cp6e in

Äofcebue'* Bearbeitung be« Suöal'fcben ©dmufpiel*

Ser 2aubflumme, al« iyegefarf in ber Sfcboffe'ftben

Bearbeitung Don 3Roli6re'< Ser ©eijige, al« Dia»

rineOi unb al* Bürgermeifter Nicolaue ©taar in

Stojjebue'« ßuftipiel Die beutfdun ffleinftäbter auf,

um fein ©aftfpiel im folgenben Neonat unb 3abr
in brei tneiteren großen Sollen ju befcfjliefjen. 9tn

erflen Bjeibnaebtäfetertage marb bem BenftonSfonb«

ein Goncert, fomit bie jmette Beneftjöorflellung iu

ber gleichen B3od)e, bemtlltgt. 3n bemfelben fam

$>aö&n'* Oratorium Sie öier 3<»btefijeiten jur 9uf«

füb,rung; bie Soli fangen Niabame Cange, Niabame

Urfprud), Semoifclleli'ang, lomieNlohrtjarbt, i'cifering,

»ert^olb, Ärönntr unb £iu\

1811.
S)en 9leujabr«prolog |pra<b &rau öon Sufdb),

frühere Wabame förofeniann; bemfelben folgte bie

(Srftauffüb^rung ber geenoper 9lfd)enbröbel Don

3fouarb, Caroline ©ranbt fang ben iitelpart. SEBobl«

brflcf öom SBiener {»oft^eater trat am 3., 5. unb

7. 3anuor al« öon SSittburg, 9eft, unb granj

<Uioor in ben Sc^aufpielen Berffibnung, öon einem

unbefannten Berjaffer, Äeue unb Crfa^ öon 3''fll«r

unb Sie »äuber (ledere« ju feinem Benefiz ge-

geben), auf. 9m 16., 20., unb 29. gaflirte C>eufftr

üom Siiffelborfer Xbcater al« 9to0a, ©rof Älingfc*

berg, ber 93a t er, unb llbalbo in ben Ao|ebue'fc^en

€tOden Sie ©onnenjungfrau, Sie beiben Pling»-

berg, unb Ubalbo. 9m 2. ftebruar ttxirb erftuial«

ba« fiuflfpirl 9rgtoobn unb (eicbter ©inn, eine Neu-

bearbeitung öon Äeinberf'« Ser argtoöbnifdje Cb^e*

mann, aufgeführt. Sie gcflöorfJeßung ^um ©eburt«*

tage be« ftttrjlen»$rima* öom 8. ^'bruar mar

3fouarb'« 9If*enbröbel ; ben Prolog fpract) aöerbp.

3n bem Äo^ebue'fcben einaltigen ßuflfpiele Sa«
©efiönbnife gaflirte Wabame ^)etb^ am 18. al«

Henriette, ^um SBeften be« $enfton«ionb ging am
20. jum erften male ftenller« $offe Sabbäbl, ber

breif}igjäb>ige 9. SB tf. Sd;ü| in Scene. Sie Wuftt

au berfelben mar öon fflenjel 9JtüHer. Slm 25.

roarb erftmal« bie öon Sembert bearbeitete franjo*

fiftbc Sßoffe Ser $apa unb fein ©öbndjen gegeben.

9m 2., 5.. 7., 10., 13., 16. unb 18. SJtära

gaftirte abermal« Semoifede ßouife Sranf, Sängerin

öom Wannbeimer ^»oftb^eater. ©ie gab fiena im

©djaufpiel mit Öefang, ©alomo'« Urtbeil, Sanetjon

in ber gleidjnamigen Cper, TOurrba im Unter«

brodjenen Cpferfeft, ©opbie in yaüt'l ©argin,

Smmeline iu ber ©dMJeijerfamilie, ju ibrem Senefij,

unb bie Zitelroflen ber Opern 9gne« ©orel öor

©promefe unb Slfcbenbröbel öon 3!ouarb. 9m 23.

Wärj gaflirte 9rnolb al« $etnrid) in Äo^cbue'«

©djaufpiel Ser ©raf öon S3urgunb. 3UT ©eburtS*

feier be« ÄöuiQ« öou {Horn, bee fco^nee Napoleon«,

maren tu Sraritfurt öffentliche Seierlidjfeiten be»

foblrti morben. 9m 27. tDlärj mürbe bem^ufolge

im Sbeoter Sie ©cbmeijetfan.ilte al« geftöorfteflung

gegeben ; ben Prolog fpradj Otto. 9fm 3. 9pril ge*

langte junt Senefij be« $enfionefonb« jum erflen«

male Suöaf« ©djaufpiel Ser lieflönbifdje (!) üfcbler,

ein ©eitenflüo! ^um Wäbdjeu öon Wartenburg, jur

9uffüb.rung. Sie roeiteren Neuheiten ber Cflernteffe

maren ßatel'e gro|e h'toifdje Oper ©emiromi«,

lejt nadj Voltaire, am 7., ,3"ßl'r$ Original«

Sdjauipiel v4}artbtien«3i)utb (Nianujcript) am 15.,

unb ©tegmeöer'ö muftfalijebe« Ouoeltbet Sie

gramilte «pumpernidel am 21. 9pril. 9m 26. 9pril

tanjte 6arl ©ro^mann, ein ©djüler be« Sänjer«

£epitre, eine 9ngloife in bem ©d;aujptele 9urelia.

Sie Ir^te Nomtat öor 9blauf be« beftebenben Ber«

trage« mar 3iegler'« am 28. 9pril gegebene« Ort«

ginal'fcuftfpiel Sie 9Jlad>t ber fiiebe (9Jlanuf<ript).
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Im SO. Slpril 1811 rnbrte bft jroeite Vertrag,

widmen bie Stobt mit htm ftftionärDerbanb obge»

l^lojfrit (jottc. Obgleid) jener nod) bi« «nbe »pril

1812 bauecn joQte, begannen bcd) {droit meutere 3of)te

<uDor $lerbanbtungen um Verlängerung brffelben,

t« aud) bereits Anfange 1811 jum 9lbfd)luffe

gelangten, unb bie au einem ©eiteren brüten $er<

trage fährten, beflen SDBirtfamtrit am l. Üiai 1811

begann. 5)ie furje ©efd)id)te jener $$erbanblungen

til in ber äiitleitiuig bee näcbften ttbfdmittee ju

idjitbern, »oätjrenb ee an bieler Stelle angezeigt er-

itfcfinl, rinige allgemeinere Hnmerfuiigen über bie

Jöirffaiufeit unferer {Büfme am Ausgange ir)rer

Ougenbjatjre ju geben. We fo(d)e fann man füglid)

tie rftit Don 1792 bi« 1810 bejeiebnen. 2ßae pon

bni(tien'©efe(lfcbaft bei ib,rer ©rünbung Derfprodien

noibeii mar. mar erreicht warben. £>b«' ftaatlicbe

*>ülfe batte ftranffurt ein fetjv Sldjtungerorrtbee

leifienbea Xbeater. unb menn aud) SBiHemer in

einigen, jene Grpocfce unb bie fotgenbe frefprcdjruben

sBrofcbüreu, oui bie fpätet nod) jurQcfjufotnmen ifl,

unb bie jid) nametitlicb gegen bie Jpenldroft bee

dinanjfomite'* unb bie Ueberfcbrettung ber iUor»

iifdjldge tictjten, bie Weneral-5Bilan» ber 3ab« 1806
bi« 1815 in folgenber btaflifeber USeifc ^ieht:

.Soll.* Wm ift leit 10 Sohren für bie ftunft

gegeben? Antwort *R i cb t e ! „&aticn". ilöae bat

';it \(t\» Labien bie Äunft geleifteU Slntroort.

Wtdjtei fo fällt biefer €afc fdion bei flüchtiger

Prüfung ber Repertoire bod) aueb faft in „Webt»*

julammen.

bliebt nur ba§ bie {franffurter $5üt)iie , obne
{tembe ^eibülfe, mit ibren Derljdltiiifjniäfjig (leinen

ftiniial)n»en unb jeitroeilen 3ufd)fiffen ju ben Sftien,

Wieb/ übrigen« bie ttftionäre miliig gaben, iebr

flnerfentieneoertbe* in fünftlerifcber Schiebung

leitete, fte roarb aud) oDen materiellen flnforbe«

Hungen, trefe febroieriger .ftriegejeiten, ftete Pöliig

§tted)t. Unb mie (arg roaren bie Qinnabmen ju

;tnen lagen bemrffen ! 3m $oranfd)lag warb bae

^ufcget auf 86.000 ©ulben im 3ab,re angefefet.

Saifelbe marb nad) 23illemer in ber ftuegabe in

fc« fünf 3abren Don 1806 bie 1810 freilid) um
-3,559 ©ulben fiberfduitten. Sie Äuegaben be«

'ragen überhaupt jufammen 453.559 ©»Iben, bie

ffiunabmen bagrgen 490,008 ©ulben für gebadeten

Zeitraum Don fünf 3abren. Unter ben einzelnen

Soften ber Äuegaben ftnb beifpieleroeife im 3°lire

1807 für Öarberobe 20G0. S)eforationen 936.

©agen 34 004, Ordjefter 18 420. Unfoften 3418.

6tatiften 1308, föratififatioiien 1760, 6r>oriften

4476, ©agen pr DiPerfi 8410 unb 5öeleud)tung

4206 ©ulben porgefeben- £ae roaren mabrlid) frbr

befdjeibene Anfäfee/ mie überbaupt bae fletne $ubget

im berounberneroertben ©rgenfafee ^u ben roabrtjaft be*

beutenben ßeiftungen uuierer iBübue in jener ^eit ftnitb-

ftirdwer nennt bteielbe geroifj mit 9ied)t in

ben „Hnftd)trn pon ftranffurt am Main" bie$lütben*

jeit unfereS Ibeater«. 3n ber Cper mürben bamale

bie Weifterroerfe Wojart'*, 6b«ubini'6, W6b.ul'#.

t'oroie ber iebr beliebten domponiiten Uüinter, tU)rig(,

Salieri. ^aer, 3fouarb, ©imon IMaper, 3)»tter«'

borf ©djöpfungeii, unb niele anbere gegeben, nur

©lucf fanb nod) niebt Polle iBerfifffiibtigung. 3!ae

@(baufpiel pflegte ^eiftug, SdjiUer foroie bie idmiut*

lieben neueren Siebter bee ernften 2)rama'e, bie

äi'erfe .ffojjebue'e, 3fflanb'*, ber ftrau uon 2Bei|<n»

ttjurn, Ätbrdber'e unb anberer $übnenbicbtrr, fomie

bie bauialigeu mobernen bürgerlidjen Stüde (amen

in rafeber t^folge b»er jur Starftelluug. *Rur gegen

©oetbe Perbielt fid) bie iBübne feiner Süaterflabt

rtroaS ablebnenb, benn roeber Cginont, in lüfimar

1796, norb Jpb^igenie. bafelbft 1802 bereit* gegeben,

roaren in öranffurt flänbig auf bem Repertoire,

aueb mareu bie bereite in jener £eit gefertigten

treffliebeu 6d)legel'id)rn Ueberfe^ungcn Sbatefpeare'8

bier nod) nidjt eiuaebüvgert. 3m ©io§en ©an.jen

ftanb aber bod} bte granffurter iöüb"e im erften

5)ejcmiinm unfere* 3at>rbunbettd unb im ,)toeiteit

ibrer Selbftftänbigfrit feinem anberen beutfeben

Ib^eater an Waunigfaltigfeit ber Repertoire, in

ber 5Uorfübning bebeiitenber frember Pünftler unb

in ber feften Sirberljeit ber Rnauijeflen Unterlagen

nad). ÄUe biefe ftoljen, bie Äunftfreuube bodjbefriebi»

gruben Grgrbuiffe burebbie opferfäbige ^ereitroilliglett

ädjten 3)Urgerfinne allein ermöglicbt ju baben, barf

unfer Xb'Qter aber als feinen eigeuften glänjenbften

9iubm beanfprudjen, unb roirb granffurt in biefer

Sejteljung (aum einer Rebenbub^Ierfrtaft in Seutfd)*

lanb begegnen ober einer foldjen ju roeidjen b.aben.

dnbe ber erften ttbtbeilung be* erften SBanbee.

<« < b I i <J «. («rtlifte jut üBo4ra*tfunbfcl,au für brom. fiunft :c.)
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V.

2)a3 Sranffurter 91at io n al t r}e a t e t ber

erfien llftiengefellfdjoft wär)renb beft

brüten Vertrag«. (1811— 1827).

Xic SBoroerbanblimgen Amifdjen ben ^Sertrdrrn

brr feit 1792 ba* fläbttfdje Ib/ater au ftrauffnrt

am Ulain leitenbeu flftieugefellid)aft unb brn 33e«

börben befnifä fcbfdjlufe eine« neuen Vertrage» an

Stelle be« mit beut 30. April 1812 ablaufenben.

begannen bereits in« 3ab" 1810. Ten erften

GSrunb b'erju fudjte man, nad) oon Coen, roeil

bie »eränberten politifeben SPerfjältntffe neue 91n«

fprfld)e Don Seiten bes Damaligen l'atibe*bf"eu
(

be4 Gkofeberjog« ton ^roTiffurt, an ba« Ibeater

terüortiefen. 3>er ftürft erroie« fiel) übrigen« bem

If;enter burdjan« nidjt ungiinftig, itteftt u.:r. bafc

tr eine £cge in bemfelben übernabm unb biefelbe

fort mit bem boppelten greife, mit 2200 ftulben

jöf)ilid) beja&lte, er mar fegar geneigt ber 29Fit)ne

eine fürriltcbe Subvention au gewähre». Sogrgen

wollte ev aber aud) (Sinfliife auf bie Leitung ber

SBübue gewinnen unb brftimmte au beffen iü'alj»

rung einen fiirfUicbeu 93evoUmäd]tigten. Sie erfte

llnterftiifcung ber S»Üt)tte feilte nad) einem :)iefcript

be« ^itrfien *4Jrima« in einem iOerjid)te auf bie

bieberige ^auemietlje von 4000 (Bulben jäljilid)

befteljen. S>er förofjljeiAog üerfprad\ biefelbe au

Vergüten. Senator ©uiotlett, feit 1809 6tief be«

¥auanite$, jener 3?el>ötbe, melde befanntlid) aud)

früher bie ^üorOerfjanMungrn auiu 9lbfd)Iuffe neuer

Verträge oft geführt fjattr, mar aud) gleid)Aeitig

fürftlicber $3eVollmäd)tig.ter bei bem Ib/atcr. Cr
unterfjanbelte mit ben Itjeater'Slftionären unb legte

febon im 3uni 1810 feinem 5'> r fl fn e <nen 25er«

trag*rutwurf Por, nad) welrfjem bie @ntrid)tu:tg

obigen "Diietrjbetrage* ('JJadjtAinS be« Ib?ater«)

fortfallen feilte. 2)ir anberen 2»ebingnngeii Waren

weniger roidtige, fte betrafen ben Unterhalt unb
bie fteuerörrfieberung be« .fcaufe«, (Hnirtuänfung

be« Spielverbote« ouf bie firengften geiertage,

Sicherung be« tüorrertjte« ber tfletionahe auf frei

Werbenbe Segen, Jbeifjülfe an eifranfte ober inualibe

fjiefige Sd)aufpieler, falls bie baiu beftimmten ffonbs

nidjt reidjen tonten, and ben "JJhtteln ber SUtionär«

gefenjdjaft, bi« jiii .g>öl)e einer iüiertcljarjreSgage u.f.m.

Sd)on am 18. 3uni 1810 mürben biefe fünfte

mittelfl eine« fürftlicben ffiefeript« bem Senat funb

gegeben, bamit er nad) Vorheriger Gonferenj mit

bem ^ürgerauäfctnffe, „ba«jenige nod) erinnere, wo«
berfelbe etwa giertet au erinnern finben mag". Cb«

gleid) ber 33flrgerau«fdju§ fid), nad) ben Elten, bei

biefent Kniaffe Weit fügsamer al« fonft jeigte, unb
mit „ebjerbietigftem Dante" ber reeiteren Ueberlafjung

* ü tf b I i df. (»*Ua8« jur ffio<t»«n»y?unbfd)on für broni. «unfl jc.)

bed Sd)an!piel^aufe* an bie Slftien-Sefelljdjaft auf

12 3abre im ^Irincip AuRiminte, glaubte er bort)

folgenbe§ „obnmofjgeblid)" bemerlen au mitffen.

3)ie «ffefuran» fofite auf 80000 (Bulben (frütjer

60000) erböbt werben, unb bie ÖJftellfdjaft ?oHe

bie alten ^elorationen übernetjmen ; ^tnqrgeu marD

nid)te gegen ben ipauptpuntt, brn örlofj ber Wiettje,

üon Seiten be* ©Ürgerauafdjuffe* erinnert.

21)obl war aber ber ©enat r>icrtn auberer

Weinung, benn er erflättr, bafj fall« Sereuifftmu«

nidjt ferner geneigt fein follte, bie l?aft be» 6r«

fa^ec ber ^au?mietlje auf fid) ju nrbmen, alebonu

beren betrag mit ff. 4000 miefcerum üon ben

9lltionären an baäfterarium \\t entridjten fein werbe,

ba bie 'Stobt biefe Cinitabine niett cntte tjreit (öntie,

rcäbrenb e» ben moblbcbenben 9lltionärrn eoentuell

nidjt ferner fallf" roetbe, bie Heine 3lnte an biefeiu

SBelrnge auf fid) ju nebmen". %tx Senat t)ielt atfo

mieber einen äbnlidjen eng^erj gen Stanbpunlt mie

frfiber ein. uub legte alle, aud) bie Derträltnifjwiifjig

fiertngften Cl>fer ber (Meiellfdjaft auf, jelbft mrnn

biefelben evft in oielleidjt ferner >$t\l *u etfulleu

roareu. Süiber iüermulben, aud) mobl ba* Jfürfteir.

fd)lo§ fid) beffen Öeneral'ßoiuniiffion ber Äuffaffung

bee Senats an.

3)er grofeber^oglictje Öeneval'ßotnmiffär greilierr

ton ©berftein fpract) fid) noen jubem in feiner Sßeaut'

ad)tung ber ebenermdljnten Vlntroort be« Senate icljr

ungünfiig über bie Stiftungen be« fjicftgeu Xljfoter*

aue. ßr id)rteb u a. : „$a* it)f 3 ter wirb burd)

biefen Keinen Öeroinn um nid)ti beffer roerben, alt*

es bisher, leiber jur gerertten Älage teS ^ublilnm*

Serorfen ift. (rroDon auämärtige Leitungen mieber^allfn)

unb mau Wirb ftd) nad) mie üor mit bem begnügen

müffen. tvai bie äfttouaild unb Sirecleur* mit

farger -$>anb auftifdjen mrrbrn. 21<a« id) tyex jage

ift bie Stimme be« ganzen trügen unbefangenen

*4?ul)lifum^." Wuct) trug Oon Sbeiftem a««u Scbjuffe

üor, ba§ ein „Droit de Patente 1

*, eine Vlrt nad) beu

^lä^en frftjuftenftibe iBillctileuer, üon aüen, felbft

ben Freibilletten, mie in ftttMtreid) unb im .Hönig'

reid) SfiJeftpbalen, nad) feiner iMnrtA', aud) uo«n

Oranffurter IbfrtlfV i» ergeben fein biirfte.

$er föro^Uriog fd?tfti foldjen (Jtniprurt) nietjt

erwartet ju Ijnben. (5r erfudjt; feinen ^inanAtninifter,

btn (trafen Don iPeuft, mit SJireftotialratb Öuiollett

in bitfer Saite au fpredjen. (Ja Reifet in bem Wcf-

criute: ,,3d) finbe ali ®ro§berpg Ü?ebenfen mid)

mit Senat unb SBiirgerfolleg in llntrrbanbluug ein-

julaffen- 3d) erlläre hiermit. ba§ id) biefe« Öeidäft

al* mir perföbnltd) aufebe, bereit bin ber töefefl»

febaft ber (Sntrepreneuer* leben^gänglid) 2i3ott au

balten, menn fte bie Sadje in ber 'DtaaS (?) über'

nebmen, bafj fie bie etwa üertommenben Änftäubr

23
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mit bem Senat in intern eignen flamm ju ©taub

Iringen. 2lufeerbctu, roenn alle« biet nicht Statt

hat, fann unb »erbe idj mich in biefeS ©ejdjäft

nid)t einlaffen, roerbe jebod^ meine Soge fortbegaben

unb ba« Abonnement fttr bie Offijier« fortleifieu".

Au« ben ferneren münblid)en Serhanblungen fiber

jene Wiethjahlung erhellt, nad) bon Ooen, bafj bie

©efeflfdjaft ber Aftionaire bon beren Seifilung nidjt

entbutiben tootben. 3n>ar blieb ber törofjherjog bem

St)eater fet)t gnäbig gefinnt, tonnte ober roollte aber

eine beflimmte Serbinblid)lett in biefer Angelegen*

Ijeit fttr croige Reiten nicht fibernehmen, ba er feinem

eoentiteflen Nachfolger, bem bofler Anfprud) auf bie

Gioillifte juftehen mttffe. feinerlei Serbinblidjfeiten

im Sordu« auferlegen biirfe. Au« einer Aeufjerung

in ber 1812 erfahrenen Schrift SBiaemer'« „Ueber

ba$ Xfjeater" geht htroor, bafj nur einmal bie grofj«

herzogliche Subbentcou beflimmt geleitet roarb.

Söillemer (treibt nämlich im Sergleich ber (Sin*

nahmen jroifd)en 1811 unb 1804: „3n biefer

einnahmt ift jebod) toeber ba« etr)5t)te Abonnement

bon fl 6000 — noch fl 3802 für Sälle, nod)

fl 2200 fttr bie ©ro&berjoglictje Soge, noch jene«

©efebenf Sr. Äönigl. Roheit an ba« iljeater bon

fl 4000 — [enthalten, beffen fid) bie Direttion

borigen 3ab,re« jn erfreuen gehabt*. 3n fpäteren

Schriften fflillemer'«, bie ftdj biet unb forgfültig

mit ben (Sinnahmen be* Sweater« befebäftigen, ift

üon jener ffirftlidjen Subbention feine Siebe metjr.

@ie tann übrigen« nur im Satire 1812 normal* jur

Ausmalung gelangt fein, ba ba« folgenbe 3abj

berett« bie Auflötung be« ©roftöerjogttjum« granf«

furt brachte, unb bie Sahluug jebenfatt« post-

numerando ju leiften geroefen fein bflrfte.

25rr neue Vertrag jroifdjen ber Stabt unb ber

AttiengefeUfcbaft roarb Dom 1. Wai 1811 bi« jum
30. April 1 823 auf jmölf 3at)re abgefdjloffen. Der

3Jlietbjin«, fttr beffen 3QW u,,ß bie lefetere ftd) ber*

binblict) machen mu&te, mar fl 4000 jährlich. Die

Stobt, ober mie e« bei Abfdilufc be* Vertrage«

tjiefj, bie DepaTtementebauptfaffe nab.ni ba« $au«
im Sau unb Sefferung. Die anberen S<bina,ungen,

namentlich jene erhöhter Affecuranz, mürben nacb.

ben obenerwähnten Sorfdjlägen be« Senat« unb bee

Sfirgerau«ld)uffe« feflgefefet. Am Scfchtffc be« Ver-

trag* marb ber jebe«ma(ige Waire öon gl^ntfurt

beauftragten ipecieQem (Jommifforium bie pünftlidje

Crfüaung be« Vertrag« feiten« ber Attionäre ju

Überroadjen. Airebner gibt fiber biefe Neuerung in

ber Sd)tlberung unferer Süfme ju Qtittn ber grofj«

herzoglichen ^errfdjaft folgenbe« treffenbe« Urtt>eil

:

„Al« barauf grantfurt einem dürften untertb.au

mürbe, hoffte man, ben funflliebenben Balberg uor

aDen geneigt ju finben, bie Süb>e ju unterflüfcen.

Aud) liefe e« ber ©rofeljerjog felbft an Seripredmngen

nidjt fehlen, roäljrenb bie Anmaßung feiner Diener

fdjonung«lo« umgriff, So mürbe (1811) bie £au3*

miet^e Oon 4000 Gfulben ber Sühne erlaffen, ba«

für aber ber Seitung ein ffirfHicfteT SeöoHmachtigter

jugejefet, welcher — al« jene Sergünßigung roiber*

rufen marb, (?) bennod) jurödblieb, unb feine

Änorbnungen auf frembe Unfoften fortfefcte. Daher

1811 unb 1812 ein bebeutenber Serluft, nad>bem

oon 1805 an Ueberfdjufc geblieben mar. 9lur bie

Anroefrnb>it ber Hauptquartiere Hellte in ben fot*

genben 3ab.ren ba« <8leid)gemi4)t mieber der."

Am 13. September 1811 bofljog ber (Broker*

jog ben neuen Vertrag. Stadjträglid) marb aud)

nod) bie öciettje be« unterften Stode« be« Seug*

rjaufe« im 9ra^mb,of al« Wagajin für bie fieco«

rationen für jäljrlid) fl. 660.— auf bie Sauer ber

Conceffion oerlängert. S5er Vertrag mürbe gteicb>

fad«, mie fpftter auszuführen ift. unter berfinberten

Wobalitäten nod) einigemate auf fttrjere 3«>t al f»

über bie urfprünglidj borgefer}ene Dauer, unb jroar

bi« aum 3«l)te 1827 berl&ngert. Die erften 3atjre

1811, 1812 unb bie erRen aeb^n SRonate be«

3ahre« 1813 maren, mie aud) oben ffirdjner be*

ridjtet, für bie SEheaterleitung in jeber Se^ietjung

fdjmierige. (SS entftanben burd) bie ffriegSmirren

bebeutenbe (Sinbufeen in ben (Sinnahmen , tro^bem

bie heute gemig objectio ju beurtheilenben Seiftungen

ber Sühne, benen bamal« Sd)itlb an bem Au«faU

beigemeffen marb, berhöltnifem&gig treffliche maren.

(SS fehlte roeber an Abmedjfelung in ben Wobitäten,

noch <"i heroorragenben ©apfpielern, noch an tücb>

tigern einhtimifchem $erfonale. Sei ben JBefpredjungen

ber fünfllerifd)tn ^r)älic|teit unferer Sühne, bie je^t

mieber aufjunehmen finb, finbet fid) mancher Anla|

bie oon ©iHemer unb Airctmer gegen bie Seitung.

refp. bie Cberbireftion , unb gegen bie Repertoire

erhobenen Sebenfen ^u berühren. (Srfterer gibt

befonbei« bajn manche AnholtSpuntte, bie aber bod)

nur mit Sorficht benü^t roerben fönnen , ba er in

ber Soche nidjt unbefangen mar.

1811.

Aeu&erlid) mar bie neue Orbnung ber £rjeater*

berhältniffe, ba« 3nfrafttreteii be« am l.iJlai 1811

beginnenden britten Sertrag«, taum mahruehmbar.

3tjl6e unb Schmitt maren al« bramaturgifd)e unb

muftfalifdje Seiter ber Sühne meiter mirlfam, bie

finanzielle Rührung lag ber Oberbirettion ob. an

beren Spi^e bamal« bie $errn Serfe, 3idmoljf unb

Ofterriett) ftanben. ©a« früher feftgefejjte 9Maf>

mum ber Au«gaben Pon fl. 86000 im Sah* ton"*«

nicht eingehalten roerben. SDidemer, ber hauptfäebjid)

unb nicht mit Unrecht in biefem Ueberfchreiten bie
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Igiflnbe eine« unberechenbaren SDrficitd fot), madjtc

ber Ober»Direltion oft in 2Bort unb Schrift heftige

Cppofttion. Gr berief fid) barauf, baftbie Sftionfire

biefclbe frflb/r befeitigt unb an becrn Stelle 3^tee

unb Schmitt ja ber artiftifdjen ßeitung bet SQbne
imb jura Ku«tommen mit bem 9u«gabe • SJia|imum

bei perfonlidjer fcaftbarfeit uerpflidjtct tjabe. ßerfe

babe aber biefrn Sefdjluf balb toieber aufgetjobeu,

unb bie Ober-Direftion, bie au» bem finanziellen

ueberoad)ung«fomit6 ftd) gebilbet tjabe, roieber inff

£eben gerufen. 3t)lee unb Sdmiitt feien aber ju

attiflijdjen Seitern obne 3Ueranttt>orttid)feit umge»

toanbelt roorben. Hutfjentifdje Unterfucbungen Aber

bie innere Sertoaltung ber Sttiengefetlfcbaft waren ba-

malt |ebr fd)U>ierig, %tutt erfdjeinen fte faß un*

m&ghdj, aud) mären fte auf ade gälte unerquid»

lidj uab uninteteffant. Die Repertoire laffen tjtn-

gegen beutlid) ertennen, loa« unlere 33üb>e bamal«

geleijlet, ti ftanb rooljt nicbt binter jenem jurfld

tcoi anbere Xbeater in berfetben 3eit boten.

9m 3. unb 5. Mai 1811 gaflirte «TOabame

fleumann, geborene Strgmann al« Sejtu« in Xitu«,

unb al« Camino in ber 3aubetf[6te. Um 9. trat

Sdjtmenauer, SHitglieb be« ftarttrufjer #oftbeater«,

a(l TOortimer in SHaria Stuart auf. »m 18.

aar bie ttrflauffübrung be« Originalluftipiele« D«r

fruerlärm Don Xbeobor $e(l- $dfler, Xenorifl

Pom Hamburger Stabttbeater, fang am 25. ßoreban

in $a$r'6 Gamifla, am 28. Don ®u«man (Octaoio)

in Don 3uan, am 6. 3uni SBelmonte in ber Cnt*

fü^rung au* bem Serail, am 22. Wurneo. in

Sinter'« Unterbrochenem Opferfrf), am 25. grancar«

oiQe in £immel'« Oper gancbon, in beren Xitelport

Diabame #öfler gleicbjeitig al« ©afl auftrat. Hm
1. 3uli fanb bann ba« SBenefij ber ©alten ftatt.

^öfler fang allein in bemfelben unb jroar ben

$aolino in ttimarofa'« Die r>eimlicl|c ttbe. Gr
toarb unferer $üb>e Perpflidjtet. Im 26. 9Jlai

©ar bie Äiftauffübrung Pon Sannabicb'« Oper

Dalmer unb Hmalie, legt nad) bem öranjöfiltben

be* ^igault'ßebtun. Die nädjften Sdjaufpielneu*

bnten waren bie einattigen ßuflfpiele Don ffofeebue,

Sie Feuerprobe, am 80. Wai, unb SBlinbgetaben

am 11. 3uni, benen am 29. beffelben SBerfaffer«

fiufifpifl Vlai ^elfrnflein folgte. Hm 18. 3uni

trat 3)tabame Hfdjenbrenner oom Stuttgarter t)of*

ib/ater einmal, unb jtPar al« Crftna in Gmilia

öalottt al« ©oft auf. Im 19. roarb auf bobe«

Segebren SRojart'« Don 3uan gegeben.

ßömpcl gaflirte am 2. 3uli al* £einrid) in

Aofcebue'ä Sdjnufpiet Skr ©raf Pon Surgunb. 9m
4. 6. unb 8. fanb ba« ©aflfpiel ber Xänjerfamilie

Äobler in ben einaftigen, anberen Stüden beige

«ebenen »ollelten 5)ie glüdli(ben SBtlben, ^täbdjfn

Tmb fd)toer ju brüten unb flotera unb S'fl«*, (e|teree

4um Sbenepj ber Äflnfller bargefleOt, ftatt. Sie

nScbfien (Säfte roaren iBeder unb grau, geborene

Slmbrofd) Pom ©re«Iauer X^eater. Wabame Seder

fang am 11. 3«t» ttonitan^e in Sie CntfObrung

au« bem Serail, am U. iKorrba im Uutcrbrocbenrn

Opferfeft, am 17. (Smmeline in «Ütigt « €cbroeiae»

familie, ju ibtera unb ibjte* (Batten Senefx^. am
20. m%d)tn in ^aertfUo'* S)ie fd)öne Wüaerin.

am 28. Donna 9lnna in $on Suan, am 28. bie

ftbnigin ber Sadjt in ber 3<»'berflöle, Q|n 1-

2luguft ßatnida in ^Jaer'* gleidjnamiaer Oper unb

am 5. bie Xitelbelbin in (Sberubim'* Oper ßoboilta.

|U ibtem unb it)ref ©alten jmeitem ©enepA. Äobett

JBlum urteilt Uber biete jtfinfHerin in bem öon

ibm, ^b' ^erloifobn unb INarggraff betau«-

gegebenen allgemeinen Xtjeater • ßesifon : „3b^re

Stimme batte ben fettenften Umfang unb aufjer*

orbentlitb> ÄlangfüÜe/ auch wirb ibre Äunftfertig«

fett unb ibraoour, foroie it)r S)arßellungfltalent febr

gerübmt." Seder gab am 13. 3uli Sittermann in

Äobebue'« ©cfcaufpiel 'Utenfd)enlja6 unb »eue, am
16. Pölert in 3fftanb'« 2)er Spieler, am 20. fron«

Vtoor, am 25. ben alten Hermann in 3flnger'6

nadj bem (Sngli|(b>n bearbeitetem ßuflfpiele (Sr mengt

ftdj in «tte«, am 30. Sapperig (»mbroftu«) in

Sed'« ßuftipiel Die Ouälgeiiler, ber befannten Be-

arbeitung tton Sljatefpeare'a Sielßärm um %id)t« unb

am 4. ttuguft (Konftant in ^fflatib'« Scbaufpiel

Selbftbeberrf(bung- Hcobbe, ©efangAfomifer Pom
Stuttgarter ^ofttjeater, gaflirte am 11. äluguft al«

Saul unb Slbam in ben Opern Äbrian Pon Oftabe

pon SBeigl unb Der Dorfbarbier Don Sebent, am
13. gab er ©ottlieb Sotlmutb unb oon Sperling

in Aofeebue'l ßuftfpielen Die Serroanbtfcbaften nnb

Die Unglücflidjen. ?lm ÄapoleonÄtage, ben 15.

Sluguft, ging Xitu« in Scene, ber Xenor 3Ken>

berger, »eldier engagirt warb, fang benfelben. ben

Prolog fprad) Wabame HJob*- Um 17. roarb etfi*

*maU jrofcfbue'ä nad) bem t^ran^öfifc^eu bearbeitete«

Suftfpiel Die neue Srauenfd)ule gegeben. 6in

IBenePj be« Senfion«fonb« braebte am 19. Sluguft

bie (Srftauffttbtung Don Carl TOaria Don SBeber«

einaftigem Singfpiet Äbu Cwffan, beffen Xeyt (£. 5-

Riemer nad) einem Wärcben au« Xaufenb unb

eine ttaett bearbeitet trotte (Palif. Otto; dobeibe,

25emoifetle tod)a(franef; 9lbu ^wffan, ^>ifl ; ftatime,

Demoiietle ©ranbt
; 3emru^» 9Habame {Minemann;

Wefrur, 39fttjter ; Omar, ßuj). hierauf folgte jum

erften Walt fyxcbti oon SBetblebem ober ber

triumpbirenbe Siertel«meifler , Sdjau», Xrauer*

uub Xtjränenlpiel in brei Sften, Senbant (^Jarobie)

ja ben Dielberoeinten ^ujrtten Dor Naumburg, bem

bamat« beliebten Wül)rfd)aufpiele. Hm 20. fang
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3ßeuberger Vturneo in SBiutet'a Unterbrochenem

Opferfeft-

Bom 26. Äufluft bü 23. September 1811

ttot b« berühmte Sfflanb, (Sic nerolbireltor bee

flgl. Sdjaulpiel« in Berlin an jwciunbjwanjig

fcbenben auf. B3egen be8 ©aftfpiel* biefe* großen

Pflnillerd warb für bie #erbftmeffe (ein befonbere&

Abonnement ausgegeben. SBie BHflemer in feinem

^Weiten £efte „lieber bo8 ttyatti" beridjtct, „war

baä Xtyaltx, wenn $txx 3fflanb auftrat, mefjren«

tb/ilS jo t»oü, baß ba« Crdjefter geräumt Werben

mußte." Seine ©aflroürn waren ©raf SHubolf öon

SaDern in £olbein'# Sdjanfpiel fjribolin, ©rof

unb Baron Sturj in Babo'S unb evrau ton

BJeiffentfjuru'f, fcuftfpielen S)cr Bul& unb Beidämte

(Siferfucftf, BJittburg in feinem eigenen ScLciifpirt

Berföljnung. Morfcof in feiner erflmale gegebenen

Bearbeitung befc fiuftfpiel« S5er gutfjerjigc ^olterer

Oon ©olboni, (zweimal), .£>err 00,1 i-'angfalm in

Äofeebue'4 Boffe $et BHrrwau. ©raf Don B»obmar

in bee ftreib>rrn Don ©emmingen Scrjaufpiet $er

beutjebe .§au«oater, Slbbe be 1 tlpwe in Jffotjebue'«

gleichnamigem nad) bem Sranjöfifcben bearbeitetem

Sdjautyifle , Boftrt in fiineut Sdjanfpiel S)er

Spieler, DlntiiuCi in Cmilia ©nlotti, Bergb/im

unb Ireumunb in bin einaftigen Cuftfpieleii 5}er

gutfjerjige 211 te, nach glortan. unb Süe ebelidje

Brobe Don Büß Ute. Jl6nig fear, Gonftant in

feinem Scbaufpiel Sclbftbeb/rrfcbiing , lominit

Bater in Diercicr'S £uftfpiel £er tfifigbanbler,

9latb,an ber Üüei,e (jWeimal). Regelnd in 3fdwffe'e

Bearbeitung Den Poliere'« SerÖeijige, B'iltjelmleü,

£eib in Bogel'« Bearbeitung Don grtberiu'« ifuft*

fpiel Ser ftmerifaner (nad) biefer Borftellung

beflamirte 3ffloiib im floriert be8 flapeflmeijtere

«. Dt. (?) Don B3eber), .fcetmanu ber Äofafen in

ffcttebue'8 Sdjaufpiel ©raf BenjowSfu , 3rran,t

Bloor unb Bittermann in ftofcebue'fi Sc^oufpiel

Dcenfdjenfjaß unb SNeue. 9tad) Angabe ber ftnan*

gellen Leitung foll 3fflanb'* ©aftfpiel, bad bod)

einen fo glän^enben Berlauf nob,m, ber Idealer«

faffe ein deficit gebracht b,abtx\. BJillcmer miber»

legt biefe Befürchtung, ber tiberbieS bie fortgelegte

Berlängerung be$ ©aftfpielee. foroie ein im fotgenben

3ab,re ftattgefunbeues mebjmaligeä Auftreten be«

ifünftlevö am Ueberjrugenbften wiberfpricrjt, in

feiner obengenannten Sdjrift mit folgenken fröftigen

BJorten:

„Sag an biefem deficit, nad) bem Borgeben

ber Ober«2)irection, Ijauptjädjlid) £>err Sirector 3ff*

lanb fdjulb lein fofl, ift wobl nur ein 3rrtf)um,

beim betanntlid) War ba8 Idealer, wenn £>err ^fflanb

auftrat, mebrentbeile fo Pott, baß ba« Crdjefter ge»

räumt werben mußte, unb in ben ^toifd)eii"9lfteit

feine SJlupf gegeben werben fonnte, jum Beweiß,

bafe man in ??rantfurt bem leltenen Xatente biefeä

Dolleiibeteii 'UteificrSniibt ioeniger©eredjtig(eit wieber«

far)ren lie§ wie an anberen Orten
;

ja, oljne bie

«nwefenbeit be* ^>enn ^fflanb in ber Dleffe. wo
fein Spiel iljm arier .^erjen eroberte unb ba4

2t)eater füllte, bürfte Wegen ben engli|d)?n Meutern,

bit jugleid) mit ^tenn 3ff^"b bj'er waren, bie

Ibeater-6affe wirft td) «Rott) gelitten baben.

Sollte ba3 Borgeben. .£)err 3fftanb babe ber

Iljeater'Gafje abtr 2000 ©ulben gefdjabet, gegrfinbet

lein, jo mfißten wir oon jwei ^änen ©nieit an*

nebmen, tntmeber, fein Spiel babe bie BeWübner

Pon ^ranffurt ungerüfjrt gelaffen, e* mangle un»
bie öälu'flfeit einen fo großen .ffünflier gefjotig

Wfirbigen, ober .^err 3fflf>nb, ber fo oft mit einer

B'flnfcbelriitbe Perglidjen worben, bie, wenn man
fie am redjten Cvte anlege, fogleid» ein Vlui» unb

flliebenrafien bewirfe, 311m BeWeife, baß itjr Qrrjj

unterliegr. unb fie? fid) baronf oeritebe, e« an ben

lag ju iörbetn, fjnbe ba« u> lein oiifgeldvt, wa3
er nnr. — 9llfo Jj>err 3fflanb fanb fein Qx\ f

.

B'nljrlidj fiue Borau^fe^ung. bie meine ßanbeleufe.

beren .f>eij lo warm fdjlägt, bie bei jebem Slnlaß

mr JRübrung fo möcrjtig ergriffen Werben, nidjt Oer

bienen. *)tnu fo ift in bem Äiinftler bie tormclige

Praft erlofdjen, wo <5r.j üergvaben liegt, e^ ju Sage

ju förbern.

BUr wollen feines r»oit beiben glaubfn; am
wenigften bo» erfiere, foubern lieber ein bvitteä.

£ie Oberbireetion bat bie SUeßeinnafmie, in weldjer

ftorr 3ffio»b fpielte. gegen bie ffinnabme trüberer

Reiten oerglidjen. wo bie Steffen nod» mefcr befudjt

Waren, hierin 3ffl fl"bi Honorar baoou abgezogen

unb fid) berebet. wa# biefe 1'teffe weniger ausge-

worfen. ba3 f»ot»c fatxx Sfflaub ju ucrantworten.

BJogegen aber biQig bie irragc aufinftellen ift:

wflrbe bie Dteffe, wenn .£»err i^ff tartb gefff)U Ijätte,

nidjt üiefleidit bret ober oier Uial weniger einge»

tragen fjaben? B*ürbe bie CbCrbirection bem |>errn

SJirector 3fftanb ein jweite^ unb brittee tfugage«

ment angetragen b/iben. wenn fie bie "Jtottjwenbtg»

feit nidjt eingefeben bätle, ben englifdjen Meutern

burd) Gerrit 3ffl""b ^Hbbrud) tbnn ju tnüffen, bie

außerbem leidjt bie Ibeater « @affe untetft jit

oberft geritten baben biirften. Um jebod) biejed, fo

wie mebrere Brrgeben ber Oberbireetion ju ent«

fräftigen. müßten ben Mctionair* bie 6inrtd)t in

bie Büd)er offen flefjen, bie 3<i* nnb 9leigung ba»

ju fjätten, bie B'ab.Tr)eit an ben lag ju bringen,

unb audj ben Dlutb ee ,m tfjun."

%\t muftfalijdje Dleßneuigfeit war Spontini'ä

bereite am 11. ^ecember 1807 m Bari« gegebene

beroiidje Oper £ie Beftalin, bie am 1. September
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1811 tyer erflmal« in Srene ging, (Siciniu«,

£öflrr; Ginna, #ill ; Oberpriefter , "öettbotb ; $aru«

ftiX, Äröner; julio, DemoifeQe Song; Cberpriefterin

bn Stfla, »iobamc llrlprucb). Die Odette unb

lAnje. unter anbrren eht bbcfcft anaci;roniftifd)er

6bo»l* unb Äegertanj mit tfofosldjaten, waten Don

ßfpitre angeorbnet, unb mürben non frinrn Sdullern

tib Spulerinnen auägfffibrt. Sit öeflalin bielt

ftd) l»br fange auf bem Repertoire. Vm 19. unb

um 20. September gafiirte bie berühmte Sängerin

ÜRabame fHitber, geborene Hauptmann non UUien

•U Gmmetue in 2Beigi'« Die ScbmeiAerfamitie.

ub all Semtrami« in Gatel'« gleichnamiger

Opft. 2lm 24. 25. 27. 28. unb 30. September,

fovie am 8. Ottober tTat bie XAttjrr-©efeflfctaft

Äobler, ber fid) bie SolotAnjerm Demoifeße Wfiller

angrictloffen batte. in ben Jöattetren »er wetblicfce

Solbat au« Siebe, Die gtädlirtjen SEÜilben, Die

uoei £iebb,aber im Sinftern (jwrimal), 9RAbd)en

finb Idjwer JU tjfiten, unb in ber 3auberpantoinime

Itlequin'« ©eburt ober Die »eile auf bem Gle»

Ponten, fotoie in bem taflet Jlccera unb
nodjmal* auf. Im 29. September marb ba« au«

brei einattigen 6t Aden beftetjenbe Criginal«Suflfpiel

Don ÜNog. £eigel, So ü«b fie gewefen, So waren

fie, So finb fie, erftmal« gegeben. Da« mit

(hbt September abfdjliejjfnbe Sabrel-Slbonnement

umfo&te 28U ÜtarfteHungen.

Vtabame ©raff. Sängerin Dom fcoftbeater ju

Stuttgart, non ber Äobert iölum fcbreibt, #6ie l>atte

eine noDe roeid)e unb unifangreidje Stimme, öer«

bunben mit einem »otjrboft bramatifd)en SBortrage

unb (ebenbigem Spiele, fo ba& man fie ju ben

befhn Sängerinnen Dentfdjlanb« jAbtte," trat am
6. October, auf (Engagement gaftirenb, alt 9)iteflia

in Zitnl auf. 3bre folgenben Stollen waren am
10. Ütgrr&a im Unterbrochenen Opfrrfrft. am 13.,

Qamida in ißaeY« gletdjnamiger Cprr, am 19.,

fiofa in SfioraDanti'« Cper Die SAngerinnen auf

bem Sanbr, am 2i. October unb 3. Scooember,

Sbelbeib non @ue«c(in in Simon SJcaber'* gleid)*

namigrt Cper, am 26. Cctober Donna Slnna unb
am 30. Sopt)<c in $aeV« Cper Saigin. Sie

blieb bi« 1818 am Sranlfurter 2b>ter, ent'agte

bann ber SSfibne unb Harb tytx im 3obre 1831.

Vm 12. October 1811 warb Äcfcebue'ö Drama
Der ©rief au« Gabis, am 27. bae Cnginat«Xrauer«

fpiel eine« unbefannten Süerfaffer« abrltjeib Den

SalUburp erftmal« grgeben. JBrod bom #of»
toeater ju Darmftabt trat am 17. al« Union in

Die Serroanbtfebaften auf. Sübtjner öom f. f. #of«

tb,eatrr JU JBien gafttrte am 29. at* ber jflngere

bon ftuf in 8Jed'« Suftfpiel nadj bem Gngtifdjeu

Die Sdjadjmofdjine, am 31. al« £an* non bitten

«fttfblltfc. <8eUag« jut o^n>«wiM<D«u ftn htm. «und ic.)

in ffo|ebue't Suftfpiel Da« Sntermejjo, am 2.

%oüember alB Äbolpt) Don ÄlingÄberg in' DU
beiben ÄlingSberg, am 5. al« .^anft unb plumper
in £olbeinfl einaftiger l,änblio^er Scene Der IBorfafe,

unb in junger'« Su^fpiel 6t mengt ftd) in *Ile*,

am 6. ju fiinem Senefij alA Olbcaflle unb HJfiff

in Pi^fbue"« eiualtigen ßuftfpielen Der Sfigenfeinb

(neu) unb Det Sd)aufpie(et wiber Söitten (nad)

bem ^rantBpfdjen). am 9. all \DlarineAi, unb am
12. Ql« äWbelm 9iidjter in öbrenfelb'i Bearbeitung

be« Öolboni'idjen ßuflfpiel* Der Sflgner. Der für

bie tjitHge Sttfjne »erpfliditete ©djaufpteler SBafl«

bad) bebutirte am 14. a\i ISdgufi in a^agemann'A

einaftigem Cnfljpiel teidjtfmn unb gute« |>er|; am
gleichen ^Ibenbe gab 3)rod nom $ofttjeater ^u

Darmftabt ben «bam in Sdjen!*« Dprr Drr Dorf«

barbier ol« @aft unb ging jum erflenmale Pofefbue'*

einaftige« ßuft piel Die alten 8iebfdiaften in Scene.

Vm 23. fanb ha* aweite Debüt Söallbod)'« ftatt.

Gr trat in ^fflanb'« Suftfpiel ^erbfttag at« $eter

auf. Demoifelle grand bie {fingere bebutirte am
14. ftobember unb am 10. Dezember ale Gmmeline

unb ^Benjamin in ben Obern Die Sdjweijerfamilie

bon 21'eigl unb 3ofob unb feine Sötjne in VrQbpten

bon W^but; fie warb engagirt. 3uin Senr^j br*

^enfiondfonbA würbe am 27. 9tobernber ^a«t'»

grofte beroifdje Oper SRafjiniffa ober Die Äartboger

gegeben.

« frn, Vtitglieb be* föniglidjen ipofttjeatet« ju

Serltn, iebenfaü« ber Sobn nnb beliebte ffomifer,

trat an fiebert Vbenben, nom 20. 9tonember bi«

11. Dezember, bier ali ©aft auf. Gr gab ben

Sranj Woor, Dapperig (flmbrofiu«) in £ed'*

Suflfpiel Die OuAtgeifter (Üxtl 8Arm um »idjt«),

Stepanof in Äo^ebue'« Sd)aufptel ©raf Brnjow«(p,

«arjel, ^nfpeftor unb (Beront in GafteOi'« mrtrifd)er

Ueberfegung be« einattigen Suftfpiel« $afe allen

Üöeibern Don 93ouiüq. bem einattigen Suftfpiel bon

SEDei Ifen t burn Die Gt)efd)euen, (beibe erftmat« ge-

geben) unb in 3M6but« Singfpiel Der SdjaigrAber.

Diefe SBorfteaung fanb ^u ®ern'* »enePt am 4.

Dejember ftatt. ferner trat er nod) aU Stabt*

riebter unb ol« 9lad)bar in Dubai'« Suftfpiel Der

(irflfinbiicbe Xifcbler unb in Äo^ebue'« Ginatter Der

bAu«licbe 3n>ift. at« $ruftco in bem ©eiffentburn'fdjen

Sebaufpiele Die Belagerung bon ®molen«f unb

al« $aoto ^tonfrone in Äo^rbue'« Scbaufpiel

2?aparb auf. Um 13. Dezember beranftaltete

^rofeflor (?) Sdinar B tr)fatralt»dje, pbbfifalifdje,

(bemühe unb optifebe IBelufligungen" in Dier Vb»

tb/ilunaen. Da tu traten bie franiORfcben Sd)au*

fpieler Monsieur unb Madame Leblanc in bem

Sufllpiele Defiance et malice Don Dieulafot

auf. Die le^te 9leuigteit be« 3abre« 1811 ging
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am 21. Dezember in ©cene- CS* mar baö nadj

$ain'« SJaubeoitte bearbeitete einaftige ßuftfpiel

SBeldjer ift mein Setter?

1812.

9lra Weujabrltage ging ein ©djaufpiel nad)

bem (fcnglifdjen. Die Grading, erftmall in Seenr

;

bea Urotofl fprad) #eigel. 9m 7. folgte bie neue

einaftige fomifdje Oper oon ©tjrotorfc DaS ^uqe*

mauerte Senfter, Xe|t nad) ftofeebue. Wa«fenbäIIe

fanben am 8. 15. 22. 29. 3anuar, am 5. unb

10. Februar ftatt. Der (Sintrittipreil mar, roie

geto&bnlidj 1 fl. 21 ftreujer, unb für bie ©aöerie

36 Jtrrujer. 3un < Geburtstage be« ©rofet)?rjjogi

marb am 8. ftebruar Simon Waper'l $f brlfjeib

oon ©uelelin afl ^eitoper gegeben, Wabame ©rofe»

mann (&rau Oon iBufdj) fprad) ben $rolog. 9lm

19. marb jiim Senefij bei ?))enftonefonbl bal

ßuftfpiel Die beiben ©renabiere erftmall oargefteflt.

©olbrig Dom SBfitaburger Sweater begann am 22.

all Otto oon SBittellbad) in ©abo'l gleidniamigem

©tüdfe ein längere! ©aftipiel. Seine folgenben

Sofien maren Btaft in ©djröber'l Suftfpiet Die

(Siferffldjtigen ober Äeiner bat 9ted>t am 25., ftoua

in Pofeebue'l ©onnenfungfrau am 27. Februar,

$amlet am 1. Wärj, 3ot>ann oon Calais in bem
am 4. Watt, jum erfienmale unb jnm Senefij bei

©afle« gegebenen gleichnamigen ©djanfptele eine»

nidjt genannten iBrrfafferl, 9$aron Simmer in flctfoe«

bue'l einaftigem ßuftfpiele Da* ©eflänbnifj am 7.

unb Ulmar in bem 9titterfd)aufpir(e ftlara oon

$ofjeneidjen oon ©pie* am 10. Wärj. Ärn 7.

IL 12. unb 16. Wlrj traten bie erftcn länger

bei faifer(id)en Xtjeaterl flu SRmflerbam in ben

Kadetten Der getäufdjte ^Bräutigam, Die burd)

Porfaren entführte ©djftnbeit, Der betrogene «udlidjte,

bem ju bem SBenepj ber ©äfte ein grofje* djine«

fifdjel Dioertiffement zugefügt marb, unb .ftarlefinl

2ob ober ^ontalon, ein SB<lbr)auer auf. ©eluing

Pom Äönigiberger Xljeater gab am 17. Wärt ben

$ofratb Slei&mann in 3fflaub'* ©etjaufpiel Die

fAbootaten unb am folgenben Xage f$tli unb brn

3nfpeftor in ben etnaftigen ßuftfpieten Die ©rb*

fdjaft oon ftofeebue unb Die Gf>efd)euen oon ftrau

oon äUeiffentburn. 9m 22. marb bie beroifdje

Oper Simon WaOer'l Slbelafia unb 9leramo.

Icjl nad) Womauelli Oon W. ©tegmauer bearbeitet,

erftmall gegeben. 9lm 29. folgte bie drftauffiib,rung

Oon Alingrmann'l (©rtjaufpiel fclfonfo ber ©ro&e

(Wanuffript), am 5. Slpril jene oon ©tegmaper'l

mufifalifdjem Ouoblibet ^umperntrfell §odneitltag,

unb am 12. Siegler'* neue« ©djaufpiel Die

©cbirmberren oen Neapel. 9m 20. gab Äobe, erfter

SMolinift ©einer Wajeflät bei Äaiferl oon Ortanfreictj,

ber berühmte, $iet fdjon früher aufgetretene Äünflter,

ein ffonjert im Xfjeater.

9m 6. Wai marb bal romantifebe fomifdje

$olt*m&rd)en mit ©efang ©reifenftein'l ©eift oon

|>. ©einer, Wuftf oon 3. Staltet, erftmall ge*

geben; am 18. ging &ofeebue'ft ©djaufpiel (iRanu«

ffript) Die beutfdje ^auvfrau erftmall in ©cene.

3Bei|etbaum unb grau, Witglteber be« ^oftf)eatert

3U sDiflnd)en, fangen am 12. Blai Ponftantin unb

Helene in Wö^ul'S Oper ^elene, am 14. Ulurnepunb

9Horr^a im Unterbrocbenen Opferfeft, unb am 25.

3a!ob unb ttmmeline in fBeigl'« Die ©djnmjer*

familie ju ir^rem iBeneftjj. 9u§erbem fang ÜQetselbaum

am 23. fioreban in ^Jaer** Oper Camilla unb am 29.

ttorlin in gfiorabauti'i lomifdjer Oper Die ©änge«

rinnen auf bem Canbe. Sebenflein Pom öerliner

^oft beater trat am 21. all gfcrbinanb in Jtabale unb

Siebe, am 24. all Don ttarlol, am 26. all

tyogmalion in bem g(eid)namigen einaftigen Drama
oon Souffeau, Ulufit oon ©enba, unb alt 4Bertb,eim

in bem ßuftfpiel Sefdtfmte diferfudjt, am 80. alt

Don Sefar in Die Staut oon 9Jtefftna, am 1.

3unt alt» ©raf 9rmanb in (Sberubini'l Oper Der

SBafferträger. unb alä 9iopbaet in (£aftedi
,

4 neuem

fllfirtjtiamigeni einaftiQem t)iftovifd)ein Cuftfptel, ju

feinem Söenefij gegeben, fomie enb(id) am 4. all

«molb oom Wfldjtbal in Sfflilb,e(m Xttt auf.

9m 24. tarn Softenoble'l Potpourri Die DriQinge

ober ißertoirrung Aber SOerroirrung, am 28. .fto^e«

bue'l ^djaufpiel (Btanufftipt) Söela'« Sludjt jur

erften Äuffüb.rung.

Wabame 95(rim oom föniglidjen ^oftb.eater

ju Berlin gaftirte am 1. 3uli aU (Malie SBafa

in Po^ebue'l ©djaufpiel ©uftao SBafa, am 4. all

Amalie Oon SßablMni in beffelben Drama Die

Unoermfiblte, am 8. all dtaubia in Smitia ©alotti,

am 12. all Wabame Drame in 3fftanb'l ©djau-

fpiel Die ÜDtftnbel. am 16. all Srätbin 3Baüraann

in beffelben ©djaufpiel Die Üuefteuer, fomie am
20. ju ibjem U3cnrft^ all ©r&fin ^errbad) in

^abo'l einaftigem Suftfpiele Die Waler. Dtefem

folgte bie erfte Sluffübrung oon Wöbnl'l ein*

aftigem ©ingipiel Ut^al, Xert nad) Oiftan oon

3. SUictor bearbeitet. Wabame Slofenberg fang

am 5. 3u(i ben Oberon in StBrani^fp'« gleid)*

namiger Oper. Der näd)fte ©aft unlerer iöüfjne

mar ^pafentiut, ber bcrObmte Darfieller bei Xbab«

bSM, bamall nod) Witglieb bei I. f. $oftbeaterl

in SBicn, ben Gbuarb Deorient in feiner ©efcbidjle

berbeutfdjen Sdjauiuielfunfl mit folgenbem fo trrffltd)

cbaratterifirt. „9nton .^afeubut eignete fid) miebet

einen befonberen feitfteb,enben (Sfjarafter unter bem

dornen Xbabb&bl an, für ben nun eine Wenge
oon ©lüden gefdjrieben mürben. Cr blatte bie
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DtenctroOe fdjon mobifkirt, war ein £et)tburfcbr,

läppitd). furdjtfam, bumm, aber mortmiffig. Seine

IRaefrneigenbeit mar ein Sopf, oer am Sbtrbel

getninben, magerest abfianb, eine Sprotte blatte

{icfenbut ftd) baju erfunben. bie tote ba« ScfMiietiern

ein«« ftinbertrompeteben« Hang. 8t mar aueb

ni$t toifeig, fonbern nur fpaftig, aber nidjt fo berb,

platt unb tdlpifd) al« ffadperl. fonbern onflSnbiger,

ottt^t, naiorr, ganj ttn (Ibarafter feiner 3Ra«fe.

«eldjidt in Ungefd)tc(lidjffiten mar er ebenfan«.

fflrrni et jur Xb^fire binauSging unb flolperte,

fty auf Sijcb ober Stut)l lehnte unb auSglitfdjte,

nadjte er e« fo natürlich unb aniprud)8lo«, baß

man el fär jufäflig ^ielt. 9ud) feine Sajji maren
^anj tm Gfjaraüer feiner Watte. 3n einem Stücf.

worin Xfabbäbl ein Wüflerburfdje mar unb feinem

$mn in bie 9Rub,le fotgte, fprang er plofelid) auf

bie Seite, unb bie entfetteten SBlide auf einen

8uld) gerietet, erhob er mit feiner Xrompeten«

ftimmt ein Warf unb ©ein burdjbringenbe« &tttv

fr|<trfi, bofj ba« ^ublitum jmifc^en 8adjen unb

6dwden fduoantte. ftnblid) gelang e« bem iWüOer,

ItiadbäM jur (Ertl&rung feine» Öeldjrei'« ju bringen,

vnb er fagte, jitternb auf ben SJufd) bentenb:

«an 8ba;rl" (eine Cibeebfe)." $afenfa,ut gab am
9- 3uli ben $od)U« fßumpernidel in @trgmauer'«

aWictnamigem Ouoblibet, am 1 1. Ib^abbäbt in ü'enjfl

IRfiÜer'« fomitdjer Oper Sie unruhige Watbbar*

icbalt, am 15. (Jriipin in beffelben tomifdjer Oper
%it Sc^njfriern non $rag, am 22. ßorenj in

ftildjer'« einaftiger fomifeber Oper Da« $au«gefinbe,

am 28. ju feinem Benefij ßeopolb in ber erften

«iiffflbrung Don Sdjifaneber'« «uftfpiel Sie btirger«

licbfn trüber obrr S)er Srr)rburfcf)e al« Stuben*

wictjfer. am 30. i'ubroig in 6b,erubini'« einaftiger

Oi»er Der befangene unb am 31. £f)abbäbl in

Rentier'« $offe Xftabb&bl, ber breifeigjdbrige 9.®.a.
6d)[ifc, IRuftt Don SBenjel <jJc(Mer. 9m 2. 9uguft
toarb W6bul'« Oper (lupbrofine erftmal« grgeben.

6ie marb auch jur geftoorftellung am Napoleon««
tag, bem 15. 9uguft gemahlt, ben Prolog fpradj

SBerbo. 9m 17. ging jutn tBeiieftj be* ^enfion«-

fonb« @rilnrt'« nad) bem 5ranjft|ifd)en bearbeitete«

6a>aufpiel Sa« ©elflbbe erftmal« in Scene. Wa»
bame ©fclair Dom Wannbeimer fcoftbeater gafti-te

om 16. 9uguft al« Jungfrau Don Orleans. 3b>
Äatte. ber berühmte äiinftler, trat mit ibr Der*

«nt junädrf am 20. auf. Sie fpielten Xb'feu«
unb $bäbra in Schiller« Bearbeitung be« 9tacine*

fdjen £raurrfpiele«, benen SBaron 9mmer unb
Henriette in flcfcfbue'« einattigem tfuftfpiele Sa«
•eftanbnifj folgten. 21m 22. traten bie ffiinfller

thermal* in brei einoftigen ©tüden auf unb jroar

•U Ib«l«u* unb ariabne in Söenba'* Suobrama

ttriabne auf 92aso«, al< ^Bellen unb Amalie in

©teigentefdj'* Suftfpiel S)ie Pleinigfeiten, unb ol«

fRann unb grau in Jlofcebue'« fiufifpiel Set
bäuefiebe Bmtft. 9m 24. ging jum »enefi» be«

Pünfllerpaare« Stöbert'« Zrouerfpiel mit d\)brtn

Sie Zod)tcr Sep^ta
1

«, mit INuftt oon Ättter. crß*

mal« in 6tene unb marb am 2. September toieber*

bolt. 9n beiben «benben gaben bie «Afle 3epbta

unb Sina. 9m 26. 9uguft traten fie nod)mal«

Dereint, a(« Qnbefannter unb (lulalia in Po^ebnr'«

Scboufpiel ÜWenjd)ciib>& unb Äeue, unb am 27.

öfelair nocbmal« aOein al« SBitbelm Itü auf

9m 6. September marb junt erftenmale ba« Trauer»

fpiel Ser SBrauttranj Don $rofeffor 9 log« 9Beiffrn*

boefc gegeben. 9m 0. marb $a3r'« Oper «djiOe«

neu einflubirt. ba« ®efed)t am Sd)luffe mar, nod)

9ngabe be« Settel«, Don ^errn C'Äpitre. 9m 13.

giiifl baö (Bingfpiel Don ®protüf^ Srr ^ItigenaT^t,

2eRt nad) bem f$ranjftfifd)en Don (Immanuel SBeitlj.

erftmal« in Scene. 9uf bem Settel marb eine

«Sarnung gegen miftbraud) be« freien tfntree unb

(SnijuQ beffelben an Unberedjttgte" erlaffrn. 9m
20. marb 5r. Subm. Sdjmibt

1

« btflorifd)e« Iraurr«

fpiel 3ob>nna 93a«mer erflmal« gegeben, am 27.

^eter SBinter'« grofee Oper Galfcpfo neu einftubirt.

Sa« 9bonnement 1811—1812 jäblte 229 5Jor»

ftellungen unb fdjlofe, mie fiblid), ftnbe September.

9m 14. Odober mürben erflntale Äo|ebue*4

«inatter Sa« geteilte {xrj unb Sie refpettable

©efeflfcbaft aufgeführt. 9m 14. unb 17. trat ber

Senorift Woltfe Dom ffieimarer ^joftbeater al«

ßoreban in $aer'« ßamitla unb al« Öbuarb in

Gimmel'« &and)on a(« «oft auf. 9m 22. ging

Scbafl'8 etnittige« fluflfpiel Ser Änft unb bie Ohr-

feige in Scene. 9n biefem Jage erfdjien aud) jum

erften Wale bie 9nieige ber folgenben fBotftetlung

auf bem £b>aterjettel, bi« b'erber mar foldje Don

ber Bübne berab burd^ einen Sdjaufpieler am 9benb

Derber Derfflnbet morben. Ser Sc^aulpieler 3oft

gaftirte am 4. unb 7. 9loDember al« @aint»®eorge

in ber ffieibmann'fdjen Bearbeitung Don ©olboni'4

fiufliptel Ser Sflgner unb al« granj Woor. 3lm

11. marb Boielbieu'« tomifd)e Oper Sobann Don

$ari« (in ^ari« nur einige Dtonate frütjer am 4.

9pril 1812 aufgeführt) erftmal« gegeben. Sie ©e»

lefcung mar folgenbe : 3obann, 3Henberger ; Sene»

!d)all, \2ei§iing; ^ebrigo, ßiij; ^rin^effin, iJlabame

Urfprucb; Olioter, Semoifelle ©ranbt; fiore^ja,

Semoifelle 9mberg. Ser ^anbangojroar Don Wabame
©arbel unb marb Don ben Sdjülern 2'Qfpitre'S qe»

tanjt. 3<n Secember trat ^ffflanb. letber jum legten

Utale, an fecb« 9benben. auf. Cr begann fein föaft»

fpiel am 7. al« Gbredjt in Babo'« einattigem ßuft*

fpiele Sie Waler unb al« ßorenj Ätnblein in bem

Digitized by Go



etflmal» grgtbtnen ewaltigeu ©d)aujpirle Ter atme

fPoet oon ffofeebue. 3n>'fd)en beiben Staden tarn junt

erftenmale Gatel'« etnotttgr fomiicbc Oper Siebter

unb Xonffinfiler butdj Ungefähr, 3>it nad) ©uoa(

ton ©eofrieb, jur Aufführung. Am 8. gab 3fflanb

Don ttanubo be Golibrabo» in Äojjebue*» Seat«

beilung oon £olberg'» gleichnamigem fiuflfptele,

om 9. SRorfcof in feinet eigenen Bearbeitung oon

©olboni'« ßuflfpiel ©et gutbetjige folteret, am 12.

SBrtgbeim unb ©turj in grlorian'» einatttgem Sufi*

fpiele ©er gutberjige Site unb im fiufi fpiele ®e-

fdjämte Girerfud)t oon grau oon SBeiffentburn, unO

om 18. ben (Strafen in $abo'« ßuftjpiel ©er $ul#,

bem eine SBiebrrbolung be« armen Joelen folgte.

Set €d)(uB br» furaen ©afifpirl« be» grofcen

Äünftlei» bradjtf am 14. eine oon *)citgenoffen febr

abfällig beurteilte IReubeit, bat Originaduüfpiel

ÄünfllerS tfrbenwallen oon 3uliu» oon 5Jo|; 3ff"

lanb gab ben Wagifler Sdminrrmaier. SHabame

Äötjlet begann am 29. unb 30 ©ecember ein Öaf>

fOiel all Cffatowa in IBabo'» ©djaufpiel ©ie

©trelipen unb al» Webea in SJenba'» gleichnamigem

eiiiaftigem SRelobrama.

1813.

9lad) bem oon ©emoifefle 3fermann gefprodjeuen

Prolog jum <Reujab>«tag biefe« für unfere ©labt

fetjr ereigni|ooll werbenben 3abreft, ging ba» Ort*

ginaOuftfpiel (ölonufcupt) Abootaten«6piegel einel

unbefannten SJerfaffrr* erftmal» in ©cene. »Dtobame

flottier frfcte, t%t fie unferer SBüb>e feft Oerpflicbtrt

Warb, >br ©aftfpiel am 3. Januar al» Älota oon

£)ot)fneicben in bem gleichnamigen ftittrrfdjaulpiel

Oon ©pir«, am 7. all Amalie oon 2BoHbe«m in

Äogebue'* ©rama ©ie Unoermfirjlte, am 9. al»

Gäcilie Süafa in brffrtbcn ©cbaufpiel ©uflao SBafa,

am 11. in ibrer SJenepj'SBorflellung al» ftleopatra

in beffelben brauet fpiel Cctaoia fort, um e» am
14. al» Gloira in beReiben Zrauerfpiel ScoDa'»

Job ober bie Spanier in $eru £U befcbliefjrn. ©ie

9teubeiten be» Januar waren bie (otnifebe Cper
Oon ©aoaug, lejt nad) bem Sranjbfifd)en Oon

Augufle, ©er §ert oan ber ©djalmep ober Gin
ftarneoalti-Abenb, am 6., bie einaftigen Aopebur'fcbfu

©lllrfe ©ie {Hofen be» $rrrn oon 2Ralf»berbe» unb

©ie 9)ta«fen, jWifdjen benen nod) bie einaftige tomifdje

Cper ^adjter Stöbert, nad) bem ftran^öfifeben be»

Salpille, SRufif oon $bil. ^ott>. töniglidj bäte*

rifdjrm $ofmufifu» gegeben tourbe, am 24. unb

ba« Cpern^aubcpide eine» Unbefanntrn, ©rnie>

flrtidje be» Runter SMife oon Sdjeflenberg. am 30.

Am 20. unb 27. Januar. 3. lü. unb 17. ftebruar

fanben 3}ta«fenbäOr im ©dbaufpieltjaufr flatt. ba»

Gntree war auf 2 ©ulben erhöbt, bie ©allerie foftete

wie fruber 36 ftreujer. 8ß* bie jwei le|ten TOa»fen»

bälle, am 24* ftebrnar unb am 1. Wflrj warb aber

ber GingangSprrie wieber auf 1 fl 21 ftteu^er berat»

griffet. Am 5. unb 12. gebruar gab ber ZafdjenfpieUv

unb iöaudjrebner Gomte oon ©enf iüorfleflungen int

ib'öter. ©er ®eburt«tag bt« @io^b»|og» warb

am 8. Sebmar 1813 lefctnial» in 5«ontfurt unb)

im Ibeater gefeiert, ©en Prolog fproeb Otto, gut

geftoorftetlnng wäblte man bie erfte fluffßbtuim

be» ©ertön' idjen 6ingfpiele» Sranta oon &oij ob«t

ftiferfudjt in ber &aüt. Zttf nad) bem granaöfifdjeri

Oon Verfiel«. Am 18. warb Sembert'» einaftige*

Suflfpiel in Alefanbrinern üKännerfpiegel, am 2l«~
b'Alograc'» Oper Utacbottalb, %tit nad) bem grau»

aßfifdjen oon <Di. ^eigel erftmal» gegeben. *m 23.

gaftirte <Dtabame Srobiui al» Cbetfbrfterin in 3ff"

lanb'» löiiMicbem ßittrngemülbf ©ie 3dger. "Am

11. lUl&xi mad)te bie tytx oorjugfiweife in ftinber»

roQen früher febr beliebte ©emoifelle Helene Am-
berg itjien erflen bebeutenben ^rrlud) in einet

Opernpartie; fie fang bie ttmmeline in SBeigl'ft

6d}weijerfamilie.

Am 5. April ging ©tjafefpeare'« Ot^eOo natfj

einer Ueberfe|ung oon ß. ©dmbert erflmal» in Srene.

(IprrjOQ, 6fbring; 58rabantio, ^saa» ; ©ratiano,

Seigring; CttjeQo, %8erbp; Gaffio, ^eigel
;

3ago,

Otto; «obrigo, 2Öaabad); ©eebrmona, 5rau oon

SBufd) ; Ctoilie, TOabame ^>brte, Bianca, ©emoifeflo

Amberg; ütontano, ^iü). Am 11. warb 3of. Scico«

lini'» Cper uad) bem Stalienifdjen Xrajan in ©aciett

erflmal« aufgefübrt Am 16 fanb ein Sborfreitag«*

fon^ert im Xfjeater ftatt. ©er ^Dleffia» oon ^»aenbel

fam in Wojart« ^Bearbeitung ju ©ftjör ; 6bor unb

Ordjefter waren auf 200 ^erfonen oermebrt. Am
19. warb Elingmann» fflitterfcfeaiifpiel 3Bolf Oon

©rubenflein ober ©ie ©rube jur ©orott)ea, am 25.

Siofoebue'» romantifebe» ©djaufpiel mit öbbren, ©e«
fingen unb XAn^en, ©eobate, erümal« gegeben, ©ie -

Wuftt ju l^lerem war oon öeber (wobl 93. A.

3üeber. ©. ). Xänae unb ©efedjte blatte wieberunt

ß'Gpttre angeorbnet. ©ie nädjfte ödjaufpiflnfuigfeit

war 3obann, ^>erjog oon gfinnlanb, @d)aufpie(

(Uianulcnpl) Oon grau uon 3Beiffentr>utn. am 2.

3))ai. Am 2o. ga-'irte ber 6änger unb 6cbaufpielet

©öbblin , al» ©erönt unb Scbaufpieler ©iflibalb

in ben Ginaftern ©er ©djaggi&ber, ©ingfpiel oon

met)ül unb ©ie fcriratb burd) ein »»odjenblatt,

$offe oon Sdjroeber. Am 2. 3uni madjtr ©emoifelle

Gb^iHine 3?öt)ler a(» ßifla in Wartiii'» gleicbnamiger

Cper bm erften tbratralifdjen tüeifud). Am 8. fnmen

ba» einaftige Scbauipiel (nad) einer altbeutfcben

iüolUfagr) ^»einrieb ber gftnfler ober ©ie SBalbburg

oon A. Altngeuiann unb ba» einaftige ©ingfpiel

oon ©an]Q, Gugen unb Gamida ober ©er ©arten»
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fcblüffel, Jejt nad) bent ftranjöfifcbfn, jur erften

Darfletlung. 8m 7. warb nadj längerer fRube

bal Sctjaufpiel 3ba Wünfler gegeben. SBilfjelmi

goflirte om 15. all ber jüngere fKuf in Sect'i

öuftfpiel Die ©cbacbmafdune unb am 24. all

^ßtjtltpp in fto|ebue'l iRitterfcbaufpiet 3ob/Mna
Pon SRontfancon. 8ra 21. fanb wieber ein SJenefia

bei $enfionlfoubl Patt, tooiu flina ober SBarm-

finn unb Siebe, unter ber ©rjeidjnung ©$aufpiel

mit @e|ang oon b'8laprac, auf einen 8ft getürmt,

etnftubirt toarb, baju gab man beffelben Ion»

biebttrl ©ingfpiel SHe SBilben, mit länjen oon

£'<Spttre. 8ucb tanjte beffelben Sudlerin Demoi»

fefle $efcel ein Solo, 8m 20. betrat Suliul

SBeibner jum erftrnmate unfere SBüb>e, ber er

burdj mefyr all breiig Sabre als Ijodjfünftlerifcfc

beanlagter SJertreter erfter Sbaracter' unb SJäter-

rollen angebören foQte. ©ein erftel Debüt mar

$aolo Wonfrone in Äofjebue'l ©tyaufpiet S3agnrb.

Im 22. folgten BRurwaß unb £err Hon .fjapfifch

in ftofeebue'l ©cpaufpielen Der SBrief au* ßabij

unb Dal ©tranbrecpt. am 26. SBaQenftein in

SBaflenflein'i Job. SBeibner trat fein (Engagement

fofort an. 8m 3. 3uli ging erftmatt $aer'8

fomifdje Cper Die Gomöbie otme Ztyaitx, lest

nad) bem 3tolientfd)en Oon ©tegmaper in ©cene.

8m 19. warb SBeigl'i Cper Die ©cbweijerfamilie

auf b>b>l SJegetjren bargefleflt, am 20. fang ber

Stapfänger $ilbebrant> oon 3lfct>affenburg eine

Brie unb eine Qroije Scene in btn tfrufätnatten.

8m 8., 14. unb 17. 8uguf! bebutirte Wabame
SBeibner all ©lanca in ffofcebue'l ©cbaufpiel

Saparb, all Henriette in 3ff(anb'l ©cpaufpiel

Erinnerung, unb all Ottilie in Jlcfeebue'l ©$au*
fpiel Die Äorfen. Gin SJenefla bei SJenfionfcfonbl

brachte am 9. 8uguft bie fomifdje Oper Die

Dorfbeputirten oon einem ungenannten ßomponiflen.

8m 7. fang Demoifefle föad) oom §oftljeater ju

W uneben ben ©argin ©ob,n in Stoör'e; ©argin, am
12. SJlpirba im Unterbrochenen Opferfeft. am 15.

in ber legten b^ieftgen Sfefloorflfllung jum Kapo«

leonitag, ben ©etful im £itul. ben Prolog fpradj

Wabame SJolji. unb am 23. ju ifjrem löenefij

ben litelpart in Siertoni Oper 8line, Äftnigin

oon ©olfonba. 8m 29. warb bei töniglid)

baperifd)en flJluftfbireftor* f$erbinanb ftfränjl Oper,

Xegt nad) bem gfranjbfifcpen oon SJogel, Carlo

gioral ober Der ©tumme in ber ©ierra SRorena

gegeben.

8m 5. ©eptember toarb bie ©djitter'fcbe 5Be»

arbeitung Oon ©bafefpeare'l sflcacbetf) etnftubirt,

ben litelljelben übernahm SBeibner, bie Stobp

Wabame SJorjl. 8m 13. eröffnete bie berühmte

©djaufpielerin ©opbje ©gröber, bil batjin bem
* U tf b 1 i «e. (©riHg* l« «ö»d>«n-«anbfd)ou für braut, ftmft k.)

SJerfmnbe bei ^omburgfr fetabtttjeater angebörig,

ein längere! föaftfpiel als Glifabetf) in Waria
©tuart. 3bt Satte, ber Bariton ©tpröber, be-

gleitete fte auf biefer, ibter elften Punflreife nad)

©fibbeutfcblanb. ©ein erflel tjiefigel 8uftreten

fanb aml6.©eptember all ^iqaxo in ber Oper ^igaro'l

C>od)jfit oon VtOjart ftatt. ©opb> ©djrbber iptelte

am 17. bie Orfina in Gmilia ©alotti, am 21.

93ertba örlenbof in ftofcebue'l Suflfpiel Der Oer*

bannte 8inor ober Die argroöbntfdjen (Seeleute

unb am 21. Die 3ungfrau oon Orleanl. ©djrbber

fang am 24. ben Don 3uan. tfine ^Dctjft interef»

(ante SJorftedung bradjte bal ©enefi* unb einft«

meilige le^te Auftreten bei Äünfllerpaarel am 29.

©eptember. ©opbie ©ebröber gab bie ftlebea

in ©enba'l gleichnamigem Welobram. 3b.re Äinber

S3ettp unb 8ugufte ©ebröber, erftere fpäter eine

trefflt$e ©ängerin, fpielten bie ©öljiie Webeen'l.

©djröber, ber SJater, fang ben 8lesil in Wonftgnp'l

Oper Der Deferteur. 3n>ifcben beiben ©Mieten

tanjte DemoifeQe SBilbelmine ©djrbber, bie lodjter

ber S3enefijianten, bie fpäter fo berflb.mte Sdjröber»

DeOrient, ein „Solo serieux." 8m 19. ©eptember

mar 3. §. Oon 6ofltn'l irauerfpiel Wäon erft«

mall in ©cene gegangen. Dal Abonnement 1812

bil 1818 braute 233 »orfteüungen. Die öin-

nahmen waren fet)r t)erabgegangen, boeb übten bie

(riegerifeben Cretgniffe bil önbe Oltober 1818
(einen bie Starftellungen unterbreeb^enben ober ftbren-

ben dinflu§.

3m Oftober 1813 mar freilidj nur eine ein-

zige bemerlenlmertbe SJorftellung. Xbeobor flör-

unt, bei am 26. 8uguft 1813 bei ©abebufcp

gefallenen beutfdjen Orceib^eitfiföngerl, Drama ^)ebmig

ober Die ©anbitenbraut mar am 23. Oftober bie

(efete S3übnennooitat, bie in gvanffurt am Wain
toäbrenb ber grembl|errtd)aft bargefiellt warb. Die

©efefeiing war bie folgenbe : ©raf gelfecf , Otto

;

©räfin, Wabame Jüob,«; 3uliul, geiget; Kubolf,

SBerbq; S3ernt)arb,^aal;3anaretto, 8mberg; foren^o,

Urfprutp; {>ebwig, Demoifefle 3fermann. 5Bom 81.

Cftober bis 3. 9looembeC 1813 würbe wegen Ariegl*

ereigniffen nid)t gefpielt. 3n liefen Sagen fanben

bie SÖieberbefe^ung Sranffurtl burcp bte 3rtonjofen

nacr) ber ©cblacbt bei |>anau (31. Oftober), 9lapo*

leonl S)efebl jur {Räumung Qrranffurtl, unb bie

ffämpfe mit ben bereit* eingebogenen S3apern. fo»

wie ber Cinjug ber 8(liirten ftatt. 8ud) bie S)fll)ne

feierte lefeteren am 6. »Jlooember, unb feltfamer

SBeife mit 8uffflbrung berfetben Oper, welche am
legten 9lapoleonltage noct) jur ^eftOorfledung bienen

mufjte, mit Wojart'* litu*. mit welcper man ben

ffaifer f^ranji bewiflfonimnete. ©ctjon am näcpften

läge eröffnete ©opfye ©ebtöber ein jweitel ©oft-

25

Digitized by Google



98 -

fpiel all Glifabcttr in Dtaria Stuart, am 10. trat

fie wieberum mit iqren lödjtern SBrttti ttnb Hirgufte

fn SJlebea ton SBenbo, am 14. a(f 3ob>nna twh

Dtontfaucon m tfofeebue** gleidjnaintgem ©tüdf,

am 17. al* gabt) SJlrlforb auf. diu jtwiteftVrmflj

bc§ Sd)röber'fd)eu Gpepaareä fanb am 18. ftoüember

ftatt. Sophie ©cbjöber fpielte bie Henriette iit ,fto&*'

bue'* einaftigem Cuflfpiel Da« ©eflänbniß unb trug

©d)Uter'« fiieb oou ber (Slocfe oor, mit weldjem Pe

and) 46 3nb> tpäler, 1859 bei brt ©djillerfeier

ju "Utflnd)en, al« ^odjbttaate (greifin Wbldjieb oon

ber JBütjne natjm. Sdjrbber fang ben ©lonbet in

Sr^tro'Ä Cper JKie^arb ßöwenberj unb ffiilbelmiue

©djtöber tan de wirber ein Solo särieux. fcm 20.

gab Sophie ©djröber Qtltnt oon ©auern in $ol-

bein*« ©d>aufptel ftribotin, unb am 25. (Eulalia

tn Äofcebue'3 ©cbaufpiel iUenfdjenbaß unb Stcur.

Muri) bie Oper Ijatte in jenen Zagen, in benen

ba« Hauptquartier ber Hfliirten in fjjfranffurt war,

einen berfitmtten ©aft. Wabame SR Uber-Haupt-

mann, f. f. fvoffängerin au« SEBien, lang am 8.

nnb 24. ftnmeline in JBeigl'i Die ©tpmeijer-

familie. am 18. Dejebalu« in Xrajan oon ftieolini,

am 21. flooember unb 2. Dezember Zb>refe rn

Seigl'* Da« SBaifenljau«, am 30. floOember unb

1. Dejember ben Saniino in Die 3<>uberflbte. ib>

erfle« Auftreten in biefer lenorrofle fanb ju ib,rem

«entflj ftatt. 9lud> würbe am 12. «ooember

mieber eine SJorftellung jum heften be* $enfion««

fonbS gegeben unb famen in berielben ba« oon

Sögel frei natfj bem Sranjöfifdjen bearbeitete ßuft»

fpiel Die Hefjnlidjieit unb ©imon Wapr** einoltige

Cper Die Originale ober Die ffunftjud)t. lest

nad) bem ^talienifcpen, jur erften Huffttprung.

Äm 16. StoOembrr 1818 beranftaltete, nad) Ringer'«

Hufjeirbnuitgen, bie Äafino-<&efeflfd)aft ju (Sojen ber

öerbünbelen vUtonard)en einen großen Satt im

Ztyaltx.

©d)on am 8. Tonern ber tjatte bie Ipeater«

leituug gebeten, freie t'ogenpläb*, ba alle« abonnirt,

ben Cffijieren ju übertaffen. iUom 15. bi« 24.

92ooeuiber würben, um ben ftnforberungen ber

fremben Offtjiere be« Hauptquartier« ,ju genügen,

fänimtltdje morfteftungcn außer Abonnement gegeben,

wie glänjenb biefefben burd) bie ßaftfptrle be«

©djröber'jdjen Qrpepaare« nnb ber ftrau Wilber»

Hauptmann warm, warb bereits ermahnt. Som
24. 9iooember bi« jum 15. Dejember galten für

bie ßogen mit geraben Wummern («ämmtlicpe tfogen

waren abonnirt) bie geraben Hbonnentnummern,

für bie ungeraben, bie ungeraben 2lbonnentnummern,

fo baß ftet« für ba« palbe $<\ui aufgehobene«

Abonnement war. 2lnber« wäre e« nid)t möglid)

gewefen bem großen »nbrang ber Cffoiere bei

, Hauptquartier« nur einigermaßen gerecfjt ju werben.

91« bann am 15. Dezember 1818 bie Übonnenten

wieberum in it)re öoHen Sleobte traten, warb täglidj

Ibi«
a»m 5. TOärj 1814 oon be* Ztjeaterfertimg

um Ueberlaffttng ber freien ßogenplflfe fBr Offiziere

gebeten. Xrob aüebem betrugen, nad) SBidemeT,

bie einnahmen im Satyt 1813 (oieHeio>t ifi ba«

|
runter aud) ba« Zfjeaterfafjr ju Oerfleb^en. ba« be*

fanntlid) ftet« am 30. ©eptember fd)(of> nur

fl. 94969 ober ungefähr fL 3000 weniger af«

1812, in wetdjem man fl. 97985 einnahm. 1814,
ju welkem Sabre, nad) eben erwäbnter toob>

fdteintrdjer S9ered)nung«weife, wobl biefe glänjenben

Sinnabmen bti 9looember unb Dejember 1813
gefd)(agen würben, bofte un f(r Xbeater eine (Sin»

nabme oon fl. 114486, gegen eine «n*gabe oon

fl 104782, fomit einen Qeberfobuf} Oon ungefähr

10000 ©ulben, ber freilid) im 3«bte 1815 fdjort

wteber, nad) öiQemer, auf bie pfifft« berabfanf,

ba ben 9lu«gaben Oon fl. 100544, eine Giunabme
oon fl. 105557 entgegenflanb.

Hu« bem Repertoire br« Vtonat Dejember finb

bte ftrftauffübrnngen be« einaftigen ©piet« in

Herfen oon Börner Der Setter au« ©remen ober

Die brei ©dmtmeifier (Seit, SBeibner; ©retdjen,

3rau oon Sufd); Srranj, 98a(Ibad)) am 3. unb

bee ffo^ebue'ftben ßuftfpielfi 3»«i Äi^**n für eine

am 23. 311 erwähnen. Snblid) fang am 22., 26.

unb 31. Dezember Demoifefle ©djonemann oom
berjoglid^en Hoftb^ater ju Siefibaben 4)torr$a im

Unterbrodjenen Cpferfejl oon ©tnter, ©opljie in

*paer« ©argin, unb SJiteÜia in Zitu« a(« @aft-

rollen.

1814.

Die SBorfirdung be« 9leujabr8tage« bradjte jWei

WoOitflten, Wüaner'4 fiuftfpiel in Herfen, Die «er-

trauten unb Wicoto 3foarb'« rinaftige Cper Da«
2otterie-8oo« ; ben oorangeb>nbrn ^volog fprad)

fflerbp. 'Ilm 15. 3anuar madjte Demoifelle ^öb.ler

bie ältere tr)ren jroeitrn ^lerfud) in finrr größeren

Stolle
; fie fang $amina in sUtojart'« 3ai|0'ifl&t('

lUm 19. ging erftmal« datel'ä fomifdje Cper Die

Dornebmen SEÜirtbe, 2ert nad) bem 5ranjöfifd)en

Oon ©epfrieb. in Scene. ?fm 20. warb auf Jörgetjren

Die ^ouberflftte wteberbott. Seber in btefem, nod)

in ben folgenben 3ab"" würben iRa«renbäile im

Ib>otft oeranftaltet, bie fonft ju ben regelmäßigen

f)iefigen tlBinteroergnügungen ^ät)(ten. 9lm 1. 5«bruar

gapixte Demoifelle ©anber al« Wprrb« i" SDinter'«

Unterbtodjenem Cpferfeft. Äm 5. warb tfogebue'«

^offe JBraut unb «räutigam in einer $erfon erft-

mal« aufgeführt. DemoifeOe Sba^otte ©d)ftnemann

Sie ältere bebutirte am 12. unb 24. all gandjon
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fit Gimmel'* gleichnamiger Oper unb all SRMcbm
in ffoBfieuVl Die Müllerin, iljre ©djroeffet am 16.

dll ßeopolb in bem einafttgen Stngfpiele Don (Saoauj

Der fleine Vtatrofe; beibe mürben unferer ©üljne

brrpflid)tet. fcine Bemerfung 9BilIemer'l läfct barauf

fdjliefeeu, ba& btibe Damen ib>n (Eintritt in bie

tjieftgt ffiinfl tergefeüf c^af t me$t ber 9roteftioußerfe'l,

all ibren latenten öerbanften. 9lm 21. Qfebruar

fanb eine Storfteöung jum Sortbeile bei Sronf*

fürtet ßanbfturm« ftatt, ber am 19. Dejember 1813,

jufolge einer Knfforberung bei ^rin^en 5J)b,ilipp

ton $effeu*$omburg, bei (Srnerat'GJouoerneur'ö M
CroBb/etjogtb,uml granffurt. gebitbet morben mar,

nnb ber fcbon Cnbe Januar 1814 in bal ffelb

Tütfen fonnte. SJtan gab in feinflnniger Söatjl ju

biefem 9ln(affe jum erflenmale Die patriotifcbe

Qfamilie, tjändltcrie 6cenen au« ben erften Xagrn

brl Februar 1814, fomit ein bebte* @elegenb,eitl*

flAi oon einem unbetannten SBerfaffet. Demfelben

folgte bie erfte 9Iuffßfyrung bei ©d)aufpiell mit

(Stfanq 3)ni Dorf im @ebürge(!) ober Die glflcf«

Hebe 9tflcfter)r, -Drüpt Don ffieigt.

%m 9. Ulaxi marb erftmall bal fraiijöfifdje

Saubeoifle Die fcblafenbe Schöne im Söalbe gegeben.

91 m 12. ga flirte ber lenor Ucfiüer a(l Xamino in

ber 3aubctflötr, am 24. Sdjulj Dom 93rellauer

Xb^ater all Sbolpb 'n o'tUaorac'l einaftigem (Sing*

Jfoiele 9lbo(pb unb Clara. 91m 26. warb auf r)ot)cd

Segebrrn SBeigl'l Oper Die Scbn-eijerfamilie auf«

gefflbrt. 9lm 28. oerauftattete ber töniglicb preu&ifdje

Äainmerfdiiger 3ofept) @rifcf^er atil 93erlin, ein be*

tütjmter 93affit"t, ein Concert im Xbeater. St faug

im erften XfjtiU eine Scene Don Xrento, iomie

bie $>anen*9lrie (!) au« ber Sauberflöte, unb im

jtoetten %tyilt ben Sanbrino im italieuifcben 3n*

trrmeijo II Geloso, Don mehreren Componitten. 91m

30. warb gnm 93enefij bei ^enftonlfonbe erftmall

€teigentefd)'l Suflfpiel Die 93ermanbten unb b'Sllan»

rac'l einattigrl ©ingipiel $mti ÜBorte gegeben.

Amalie §tfcl unb Sari (Brokmann tanjten jroifdjen

beiben ©t liefen ein Pas de deux. 91m 31. madjte

Demoifrae Caroline Scbmitt all Sophie in ^aöt'l

Cpet Sargin ibren erflen ttjeattattictjeit iBerfudj.

Dal ju feiner $eit berechtigte* 9lufieben erregenbe

Xraurrfpiel in freien QJerien, Die Sdjulb. pon

DtfiHn-r roarb tjier am 3. 9lpril 1814 erftmall

gegeben: #ugo, äöerbo; Cloira, -ütabame 93ot)l;

3erta, grau Don SBufdj ; Don 93alerol, Otto, ttm

6 Karfreitag, ben 8. Sprit warb ^opbn
1

! Oratorium

Die Sdjöpfung im Xtjeater aufgeführt. 9»ufjer ben

Damen 6d)i>nebetger, ©raff unb Urfprudj. foroie

ben Herren $öfler nnb Dertcjolb rotrtten ein un*

brfannter Sänger unb ber eben genannte SBaffift

Ötjdjer oon »erlin mit. &ifdjet
'

begann fobann

am IT. Sprit ein länger^! Qaftiptel atl ^eriag*

in $a3t'4 Camilla, bem am 16*. Srigaro in ftlotart'«

Oper, am 21. OTaffertf im Unterbrochenen Opfer«

fefte folgte; DemoiffUe fiarotirte Sdjmitt fang IJtprfrjrf

a(l jroett^n tb>atta(ifttfrh 5«fa4j. rjifdjer gab anf

23. Olmirt in Die (Intfil^ung aai bdnt Snrait.

am 26. titnl.(l) am 28. Don 3uan unb am 2.fltat

IBucepbalo in ^rioraoantt*« Oper DieSärfgetinneh dnf

bem Sanbe, lederen ju feinem 'JSfeneflj. 91m 24 *

«pri( ging erflmall ©retru'l Oper 9taoul, ftrr

SBtaubart, mit ^nfd^en tfon 9tntoit Siftt/er, eittem

ÜÖiener Somponiften, brr Sdbaint'l gleictji^amigtlf

8ibrettoaucb fomponirtbatt^in Sce^ne. DalSdjau»
fpiel batte am 17. «prtl ßemberf* ©(tjanfpiet

Ä!i unb 3Ql)be er^mad gebtad)t. *&m 25. ?lprif

traten iJlercp unb Helene $rtfcb, tin Xctnjerpaai

unb @d)fi(er oon 8'ttpitre in Xfinjeu all Äctile auf.

Um 22. Wai ntad)te Demoifelle Caroline

Sebmitt all Äflafia in ©alierr'l Oper ffjur. ÄDrtic(

Don Ormul ben britten ttjedrtralifctren üBerfiid).

'JJlabame S3rebe Dom fraget Xtjeatet gailirte am
21. «cai all Sürflin in 3f^anb'l ©cfaaufplet

(flife Don ^Dalberg, am 25. all "Ötargarettj? in

beffelben ßuftfpiet Die |>ageftofjen, am 30. atl

Serttja in Äo^ebue'l ßuftfpiet Der perbannte

«mor. am 6. 3uni a« »§tem ^Denepj all €bolt

in Don (Sarlol, am 9. atl Henriette in Äo^ebue'l

SuRfpiet Dal @eflänbni|, unb all Winna in

Xtjeobor ^ed'l erftmall gegebenem einaftigem Öuft«

fpiete Der iBeruf jur Äunft. unb am 11. al*

9Jtabame ^refen in 3?flanb'4 ßurtfpiet Die gfremoe.

MJlit ber Darfleflung ber (iliie in Äo^fbue'l ein*

aftigem Cuftfpiele Die alfeu ßiebfdjaften unb einer

©ieber^otutig ber Winua in g>efl'l Der 93eruf

jur ftuntt fdjtoft Qtabame iBrebe am 14. 3uni

it)r Öaftfpiet. 9lm 26. marb flfiÖner'l einartig:!

ßuftfpiet in Herfen Der Jöltfc erftmall grgeben.

9lm 2. 3uli ging ber grau oon SBeiffenttarnt

Suftipiel Die ^abifalfur erftmall in €cene. 91m

6. marb ,uim ißenefij bei $enfionlfonbl jam
erflenmale 9tafolini'l t>eroirc4e Oper 9Jterope ge»

geben, bie fdjon 1795 jum erflenmale in Jöenebig

aufgeführt marb. 9t in 12. ging ßembtrt'l ein iftigeb

ßuitfpiel Die fiaflt, ein Seitenftörf jum Ulätmer-

fpieget, erftmall in Sceue. am 21. folgte bei ^>am*

burger Wufifbirector* (Sari €ule etnaftige fomifdje

Oper Der Unftdjtbare ; ßuj fpielte bie burlelfe

^auptroQe, ben ^(atttopf. Sine roeitere 9teuig*

feit mar Ain 30. 9Jta(lntr'l ßuftiptel in 9llesan«

brfnern Die grofjen Äinber. 9lm 31. 3ult fang

Demoifeüe Caroline Scbmttt 93rifeil in $a6r'l

Oper 9ld)illel.

Rerbinaub ßöme Dom Dfijfelborfer Xbeater, ben

{Robert SBlum all einen bet bellen tragifiea , mit
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ton fdjBnflrn 9Jlitie(n au«gepotteten ©djaufpteler

bejeidwet, „beffen Spiel Doli ©lutb unb 8bel mar

unb immtr ba« tieffte einbringen in bie 3ntentionen

be« Sid)ter* jeigte*\ ttot am 28. 3uli erpmal«

aU Mnton in Äo|ebue'« fiupfpiel Die SJerröanbt-

fdjafien auf. 31m 2. 8uguft gab er $l)ilipp in

Äojjebuf'ä Sdjaufpiel 3ob/>nno Don TOontfaucon.

om 6. ben längeren Stuf in $e<f'* Supfpiel Sie

6djad)mafd)ine. Pari 8Hum, brr fpater als JBübnen»

bidtfer unb Ueberfeb/r fron^5fifc(rr unb ttalienifdjer

Stüde lange bie Repertoire beberrfdjte, mor ber

nadjfte Ö4oft unferer lBüb>e; bamat« om Äönig«»

berger Stabttbeater rairtenb, pellte er pd) tytx a(«

Sdjaufpteler unb Sänger bor. Seine erPe Wolle

mar am 14. Slugup Äarl *Woor. am 18. fang er

$ubert in $a6r'« Cper Camilla, om 21. Seoul

in ©rGtTö'S unb gtfd)er'« Oper 9taoul. ber ©Ion«

bort, om 27. gab er 93rio in Scbröber'« einaftigern

fiupfpitle Sie $eiralb burd) ein 2öod)enblatt, al«

foldjer fpielte er ein Sieb für bie ©uitarre unb

fang eine ©uffo«3lrie (!) hon garinelli. %m 29.

Derabfdjiebete pd) SBlum in feiner SBenepjDorfteflung

al« Sljur in Salieri'« gleidmamiger Cper; %c
moifelle Caroline Sdjmitt fang mieber bie Ülftapa.

Semoilelle Mugufte IHo^ö mad)te ibte erpen trjeatro»

lifdjen «erfudje am 20. 23. unb 28. «uguP al«

doxa in ftofeebue'ä Scbaufpiel Sie Sonnenjungfrau,

al« Glife bon Balberg in 3fflanb'« gleicbnamigem

Stüde, unb aU GtSbetb in Äofeebue'« Scbautpiel

Der ©raf bon SBurgunb. tKm 24. mürben jum SBenepj

be« $p.enfton«fonb« erpmol« brei Stüde gegeben, ba«

einoftige Sdjaufpiel SRarbob unb ^ermann ober

Ser erPe beutldje SJunb, bon 9llop§ Schreiber, ba*

etnafttge fiuftfptel Sa« £anbb>u« an ber ßeerflrafje

bon tfob/bue unb bie $offe Sie englifdjen Söaaren

bon bemfelben Butor. %m 4. September marb bie

grofje Oper non SBiereü, SOBlabimir, gürft bon

92omogrob (!) lejt Don flJtatbflu« Stegmoner, erp«

male gegeben. 9 in 11. folgte bie erfte Sarfletlung

bon Äofeebue'GIrauerfpiel ^einrieb föeufj bon flauen
ober Sie Belagerung Don 9Jlarienburg , am 18.

September ging bie Cper fllinion unb 3a!be, Sllupf

ben ßonrabin Jfreufcer, föniglidjer jRapeUmeiper in

Stuttgart, erpmal« in ©cene. Semoifelle Caroline

Schmitt fang bie 3ai'be, bie pe am 2. Ortober

roieberbolte. Süperbem gab fie am 8. September

©tifel« in Spoei'* Oper «djilleg unb am 8. Sopbie
in beffelben Componiften Cper Sargin. Um 25.

September raarb StbiÜer'd SüaUenpein* fiager bier

etftmal« gegeben , ba« befanntlid) fdjon am 12.

Cftober 1798 in SDeimar bie erpe «uffü^rung
erlebt ^atte. (©adjtmeifter. Otto; erfter flüraffier

SBerbb ; erper 3äger. fieifering
;
Papujiner, Sßeibner;

9)iartetenberin, 9Jlab.^)einemann). 9lm felben »benbe

folgten gleidjfafl« jum erftenmale b'SHlattrac'Ä Cper
S)a§ einfamc ^>auB, 3>jt nad) bem ^ran^bpfc^en

unb ffo^fbnc'* einaftige $offe S5a« ßuftfptel am
genfler. Sa« am 30. September abfdjltefjenbe

Abonnement für ba« 3abr 1813- 14 blatte 239
SßorfieDungen umfa|t.

Set 9lamen«tag be« Äaifet granj Don Oeper*

reidj njarb, nad) ginget, am 4. Oftober 1814,

mit ganj befonberen geierltd^feiten, burd} eine

3numtnation ber Stabt gefeiert. 3m Z^eatet

fang man bie bperreidjifdje 9lotionalb
/
pmne. ber

4Jiapt'« Oper Sbelbeib Don ©uedclin folgte. %m
16. fang DemoifeHe Caroline Schmitt Sonna
Anna in £on 3uan. ftm 19. Oftober warb jut

geier ber „<£rrettung«fd}lad)t" bei Seipjig eine

SöenepjDorPeaung a(« »Beitrag jur SBefleibung unb

^Bewaffnung unbemittelter fianbpurmppidjtiger" ge»

geben, bie ein fetjr patriotiidje« Programm auf*

roie«. 3uerft fprad) Söerbp einen ^rolog. bann

folgte eine SBieberbolung Don «loo« Scbreiber'»

rinaltigem Sdiaufpiel Warbob unb ^ermann ober

$er erPe beutfdje ©unb. 9tad) biefem warb ein

bramatifebe« ©ebidjt Don ^rofeffor JEBeiffenbad),

©eimania'« SBort unb ©rufe bargefteflt, Vlabame
iüot)Ä qab bie ©ermania, SemoifeQe C>e^el einen

©eniu«. ©en Sd)(u§ bei Slbenbe bilbete bie elfte

Sluffüljrung Don Äo^ebue'« einatiigem fiuftfpiele

Sie SRfidrebr be* greitoiBigen ober Sa« patriotifdje

©elübbe. So trug aud) ba« Zbeater nad) bePen

Aräfteu jur Süttbetrlidjung ber geier be« grofjen

Zage« bei; btr 18. Ottober felbp marb im 3atjre

1814 unb in ben folgenben 3<ib><" bi« fünf Übt

9Iacbmittag8 jum religiftfen gelltage erflätt, bann

folgte ein 3Jolf«feft , greubenfeuer brannten auf

ben umliegenbeu pöbelt, eine glän^enbe ßrleudjtung

ber Stabt fanb am nädjften Slbenbe, am 19.

Cftober flott. iBefanntlid) fa^ pd) aud) ©ortbe,

ber im September unb Oftober 1814 meiere

SÜodjtn, mit berfd)iebenen Unterbredjungen in granf»

furt roeilte, unb ber bei JBiaemer auf ber ©erber«

mübte bei Cberrab mobnte, bieie SBeleudjtung an.

llnfere SJübne nabm roenig 9lotij Don bem bt»

rü^tuteften Sobne ber SJaterpabt, man Derlegte

nur auf feinen Süunfd» eine aupbtun fl
bt«

um einige Soge, bamit er berfelben brimobnen

fonnte. S5on einer geftborfleQung jn &f)Ttn

©oetbe'« roar btiflfflf" Mn* 9if0e - S5'f geringe

»eadjtung, bie ©oetbe Don Seiten be« ib<o*«*

erfubr, Deranla§te bingegen SBillemer 511 einem

broUigen Stretdje,*) ben er ber t>ou ibm um btefe

Seit befonber« beftig angefeinbeten Cber»Sireftion

unferer «übne fpielte. Mm 28 September 1814

^TXb.; «reijenad). »riefmedjfel 8«mfd)en «oetb>

unb SDionoune bon ffiiflemer (euleitaj.
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nltfeien im SRorgenblatte ein 53erid)t über eine im

tfronffnrler l^ater ftaügefunbene ÖeRpotfteuung

Htytn @oetbV«. Derfelbe melbete, „bie Reiten

$irrttor*n bätten ben gro&en iJlitbürget tu feine

ftfilid) geftbmüdte ßoge gebraut, bir Pi finge einer

«WipJionie Don ftoubn bitten ibn empfangen,

feine ©cbülerin, Ulabame SBob«. b&M« einen SJkolog

gdprodjfii unb am ©djtuffe bec nun folgenben

fcutjßb,iung be« Sorquato Xoffo babe UBerbo bie

beiben flrflnje ton ben $ermen Söirgil'« unb ttrioft'i

genommen unb b\abt fte untet jaud^enben #od)«

rufen ber SUerfammetten bem liebt er überrriebt,

titr bie jftänje in ber $anb tragetib. bann frruub«

lieb, grfifeenb buTfb bie Reiben gefebritteu fei." Crft

sni Äeclamationen Pon granffurt roiberrief ba«

^orgenblalt am 31. October 1814 ten über»

mbtbigen ©cbrrj, mit roeldjrm e« äfiiflemer moili«

Äjnt batte. Uebrigen« rjolte bie Tbeater Direftion

tinf 3abre fpäter roirtlid) bie geftüorfieflung be«

2affo, \um 70. ©eburtetage be« Siebter«, am
26. Äuguft 1819 nadj. ber ©ortbe freilief} nid)t

beiwobnte. iBcmerfenctoertr) ifi noctj, bafc ©illemer

Ü<b jenen lofen ©ebeTj furj ttor bem Sage feiner

Üftbmbung mit Marianne 3ung (©uleifa). bie am
27. September 1814 ftattfanb. erlaubte.

Um 26. Cctober 1814 roarb ein befonbercä

1NitttDocb««2lbonnement auf fünf^efjn $}orfiellungen

eröffnet, fo ba§ ber Sogenbefud), ba aüe Sogen

wamol in ber SBocbe abonnirt waren, aud) weiteren

Greifen ermöglich rouree. Der IJiret« etner Pier*

ftfetgenl'oge für bie 15 JUorfieflnngen mar 44 (Bulben,

forait 44 Äreujer für ben $lajj, ber fonft 1 fl.

12 fr. fofiete. Die etjle Jöorflellung mar Don
iuan; Demoifefle Caroline Schmitt fang Donna
«nna. aBittrmer äutjrrt fid} in ber lefeten feiner

sheiticbriften „lieber bie jefmjäfjrige SbeaterPerroal-

tung ber Jprrren fierfe unb Stdroolff", bie im

3obre 1815 erfebien unb bie bie Cbeibirectton noeb-

mal« befonber« fjrftig angriff, aueb febjr abfällig

über biefes vDtittrood)'2lbonnement, in bem er rine

Sd«äbigung ber äettonäre erblidte. Cr febreibt

«a. „ob bie Direftion ba« SRecbt battf, un« cie

t'ogen roegjunebmen, ofme uns barum ju begriifjrn,

ob bie 9totbbülfe an ben SHittrorcben fpielrn ju

laffen, eine 9Bot>ltt>at ober ein Wacbtbril für ba«

ib'tder ift, gebört nirbt tjirrtjer. Mir lebeint eine

flute l'eitung, nid)t3Jerüielfältigung beriöorfleilungen,

ba« reebtt ftuslunftemittel. ^ctjaufpielrr unb
2Mufi(tT finb {eine Snglöbner. Wenn ber ©ctau-
fpieler jebtn Sag auf ben Brettern ftrljt, bleibt

ibm trine 3eit jum sIRemorirrn ; menn ber Mufifer

ifbtnflbenb bläft. bläft er ftd» franf unb bann fd)led)t."

ftm 3. unb 10. IRoPember gafiirte brr iöofftfJ

®otlmid al« iöofl unb 9lrur in ben Opern Die

* ä tf b

!

\ tfe. (tkilage jnt BtdpntftmMdian ftot brun. Alraft ic)

SdjroeiaerfamUte Pon SBeigl unb Hyur, flönig pon

Otmu« pon Salieri; in legerer fang 2)emoifeOe

©ebrnitt bie Uftafta, oueb, mieberbolte fte am 17.

3apbe in Rxtufytx'i Cprr tllimon unb Süb0f - ^m
13. WoDember fting lb,eobor .fförner'« irauerfpiel, >

Äofamunbf erfimal« in Scrne; ^einrieb ber ^toeite,

iEÖerbp; Eleonore, 'QJlabame 5Bo^4; ^einrieb, ^>ifl;

Äicbarb, -&eigel ; ^uimpb.rep iBobun, fyaai ; 9toio-

munbe, S)emoife(le 3feunann; Xb^oma« ä ftiile,

Otto; ©eorg, aßaabacb,; «ottfrieb. 3llenberger.

%m folgenben übenbe mürben \\\m ^enefi^ be«

^enf.onsfonb« jmei einattige Opern erftniale auf*

geführt, vDt6b,ul'« ^rinj Iroubabour ober Der gro^e

Uierfüb^rer ber grauen, iejt nacb bem ^ranjöfifcben

be* «leianber Duoal unb öoielbieu's 5)er neue

(äut«berr, in betn 2)emoifel(e Caroline Scbmitt ba*

2r*är beben fang, ba« fte am 21. 9touember roieber«

bolte. Smüiben beiben Opern roarb ein Pas de

trot8, nacb ber ßaootte Pon SJeftri«, getanjt. SJemot»

feile ÜBobjd qaftirte am 19. 9looember unb 8. Dreem*

ber al» ^(fanafta in Äo^ebne'« @cbaufpiel Öraf

5Bfujoro«li unb al« Warianne in ©otter« gleidjf

namigem büraerlicbem Iraufrfpiele. Äm 11. roarb

3. 8. 6d)mtbt'« £uf)ipirl Ser leidjtftnnige Lügner,

am 23. ttofeebue'« einaftigetf SuftfpieC Der etjarol

erfimal« gegeben. Die bebrutenbfte mufifalifcbe

«abe be» 3ab.re« 1814 fam aber am 12. Deeember

jur etften DatfteUung, an roeldjem Sage jum

Seiteftj ber Demoifefle Caroline ©cbmilt bie erfte

biefige Vluffübrung Pon \öeetb,otoen'« ^ibelio in

©ceite ging, ber am 23. 9)tni beffelben 3abw»
ju Süien in geänberter gorm roieber aufgrfübrt

roorben mar. Die b'«Pgf "fte iBefe^ung mar bie

folgenbe: Oremanbo, v)ilbebroub
; fjloreftan. .^öfler;

$ijarro, ^itt; Wocco, ÄrBnner; Socquino, «eifeTing;

ijtarceöine, Demoifflle Imberg bie jüngere unb

äeonore, Demoifelle Caroline fcebmitt.

1815.

Den 9teujaf)r«prolog fpraeb 5rau Pon 53ufd)

;

bemfelbfn folgte bie erfte Äuffübrung bon Äöriur'e

Irauerfpiel ,S»t»9' in folgenber Öffnung ; Soli»

man, ÜBetbner; sJJIebmeb 9lti, .ftaae; Wuftafa,

lÜerbp; 8eoi, Setftring; »fr'rtti. Otto; ^uronitfeb,

Zeiget; Coa, 9JJab<nite il<ot)*; Helene, Demoifrfle

^irrmann. Demoi'eüe Slugiifte U<ob« gafiirte am
5. unb 12. Januar al» dtoftne in SRüutenftraucb

,

4

Ünnlpiel Der 3urtft unb ber iBauer, unb al« Ol»bftb

in flo^ebue'« Sdjaufpifl Der Öraf Pon iönrgmib.

Der Scbnufpteler (Slnufiu* trat am 14. unb 17.

Januar al« brr jüngere *uf in IBerf'« i'uftfpiel

Die Scbadjmafebine. unb al« ßieiitenaut tforiiig in

Acbrbue'« Drama Die Unorrmfiblte al« Öaft auf.

©ieber, ein junger Sänger, machte al« ©araftro in

26
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ber 3<>uberflöte am 26. ben erften JBflhnenoerfudj.

%m 28. warb erftmal« rDcüflner'« fiuftipiel Die

3urüdfunft au« Surinam, eine löearbeituug von

Voltaire'« La femme qui a raison gegeben. De»,

raoifefle fiinbner Dom Paffeier I^eater, eine gute

Sdjaufptelerin, bie aber nidjt mit ber berühmten,

im folgenben 3ab,re ouftretenben unb fofoTt für

unfere 99filme oerpflidjteten (Suroltne Stnbner Oer*

mecbjelt werben barf, gaftirte am 9. Februar al«

ftfrheiibrobel in 3fouarb's gleichnamiger fteen-Oper,

am 11. a(S 9i5*d)en in floturbue'« Sdjaufpiel Die

Gorfen. am 14. al« 3»fcPh in b'^laprac'« einaftiger

Oper Die beiben fleinen Saoouarben unb am 15.

al« ftjemia in brffelben Goinponiften Oper Die

SBilben. 2lm 12. 5'bruar warb ber ÄeburtStaa.

ber Äniler« gtonj Don Oefterreidj mit befonberem

©lanje in unlerer Stabt gefeiert, di fanb aOge»

meine 3(luuiination unb „Öefttbeater" ftatt. Otto

fprad) einen Prolog, bie 9cationalf)i)tnne »®ott

erhalte Sraiij ben ftaifer" warb gelungen unb

barauf biefelbe Oper, tote jum legten 9iamen«tage

be« ffaifer«, Simon Waptr'« flbelfjeib uon ©ue«clin

gegeben. Äm 2u. gebruar fanb ein SBeneftj be*

^enftonftfonb* ftatt, ba« einattige Öufllpiel trau,

fdmu, wem! Don Schall, bie einaftige fomifdje

Oper Der portugtefjfdje ©oftbof Don <£t)erubini,

fowie ftofeebue'« einaftige $ofje Die Seefd)lad)t

unb bie 3Jleerfafee gingen an biejem läge erftmal«

in ©cene. 3lm 25. gaftirte Streng al« ^t)ilipp in

flofcebue'« Scbaufpiel 3ob,anna Don SRontfaucon.

DemoifeQe Söagner oom Stuttgarter .fpoftbeater,

bie hier engagirt maTb, fang am 21. Februar Su«djen

in SdjenP« Oper Der Dorfbarbier, am 2. Iflärj

(Smmeline in Sßeigt'« Die Sdjmeijerfamilie unb am
11. ben Xitelpart in 3fouarb'3 Äfdjenbröbel. Sine

anbeve Demoifefle iöagntr trat am 16. al« Ober«

förfterin in 3fflaub8 länblidjem Sittengemälbe Die

Söger al« ©oft auf. 9m 19. ging äingaretti*«

Oper. lest nad) bem 3talienifd)en, Die 3"'lörung

3erufalrm'« in Scene. 9m 6b.arfreitag ben 24.

SRärj warb mit einem auf 200 üßerfonen Derftärften

6fwr $änbel'* Oratorium Der flleffias im Iqeater

aufgeführt. Die Solifirn waren bie Damen ©raff,

Urfprud), 20agner, Schmitt unb Imberg unb bie

Herren .fröfler, 3Henberger, £tll, Ärönner unb

$i(bebranb. Der Oftermotitag,. 27. <Diärj, bradjte

bie ftritauffübrnug uon ftofeebue'e b.iitovijdjfm Schau»

fpiel tHubolpt) Don #abflburg unb Ottofnr uon

iBöt)men.

"Um 2. 3lpril ging bie tragifomiiaje Oper oon

9Jt. 33lumröber Suranbot ober Die 9?ät§fel erftmal«

in ©cene, am 9. folgte bie ©rftauffüfyrung be»

t)iftorifd)en Drama 5™njf*io ^ijnrro ober Der

Schwur im Sonuen»Xempel Don 3uliu«, ©raf Don

Soben. 9lm 17. warb auf hohe« Begehren Gimmel'«

Sandjon aufgeführt. Da« fHnbenfen bei am 22. Sep«

tembec 1814 t)eimgegangenen 3fflanb, ber in Qrranf*

furtat«flünftler fo oft bie SJemunberung berXbeater«

freunbe erregt tjatte? unb beffen Stüde bamali bie

fefteften $eitanbtbei(e ber Repertoire bitbeten, warb
erft ip&t, am 19. «pril 1815, burd) eine <Sr*

innerunglfeier geehrt. SJian gab Scenen au« 3ff"

lanb« Sdjaufpielen $erbfttag, ttlife Don Balberg,

Da8 ©ewiffen, Die frageftoljen (ben meifierhaften

Dierten Htt), Die $au«freunbe unb Seidjter Sinn.

Ouoerturen unb Symphonien umrahmten bie bra*

matifdjen ©aben, jum Sdjtuffe fanb „Die (Int*

Idjleierung unb gorbeerfrßnung ber üBflfte 3fflanbV
ftatt. *m 29. Bpril ging «. 903. Sd)an'4 guftfpiel

uad) bem Qrtanjbfiidjen Der ungarifdje Deferteur

ober Der Äopf von Bronce erftmal* in Scene. Der

lenorift 9nber8 gaftirte am 25. Äpril unb am
3. Dtai als fitetniud in Spontini*« öeftalin, unb

als IWurneo in JBinter'* Unterbrodjenem Opfetfefl.

äm 11. Ulat fam ^reu^er'« einaftige Oper Die

«Ipentjütte. Xe|t Don Äo|ebue,jur erften Vluffü^rung.

Im 12. unb 13. gingen auf fjöcbjtfi ©egctjren Die

gefflfjrfidje Wadjbarfdjjft, Da« ©ebeiinnife, unb Die

Feuerprobe, fowie 53raut unb ©röutigam in einer

$erfon, unb Der Äalif oon Söagbab, lauter beliebte

unb einaftige Stepertoirflüde in Scene. Slm 15.

warb Ofrau oon ©eifjeirthnrn'a ßul'tjpiel ( Mlanufccipt)

Üöeldje ift bie ©raut? erftmal« gegeben. *m 18.

fang ber berühmte SBaffift £>Qbfct) awifdjeu ben

ftffen Don Söeniel Wüüer'4 Oper Die gefütjrlidje

9ladibarid)aft eine SöraOour«?lrte Don JKigtjini, ein

Antennej^o'Suffo , unb bajwifdjen Da* 8ob be«

ffaifer* ^ranj, ba« wirflid) baburd) unmittelbar

in eine gefährliche *)iatbarfd)aft gerieth- Die

Sängerin iftabame iUernier geborene Ofifcher trat

am 21. OTai alä «itellia in Xitu«5, am 24. al*

Sophie in tyaüti Oper Sargiu, am 31. al«

tfugufta in 333eigr« ffaifer ^»abrian \ü ihrem sbcnefij

unb am 6. 3uni al« Iphigenie in ©lud'* ^phiflenie

in lauriö al« ©aft auf. «m 4. 3uni warb

ao&ebue'« Sd)aujpie( aus beu Ipanifdjen Kriegen

De4 Joffes unb ber Siebe ftad)e erftmale gegeben.

9m 14. wählte ber $enftonäfonb3 ju feinem Jöenefjj

Ußeigl'8 Oper Die Uniform. Der Xenorift «öffel

oom ©räser (!) Iheater gaftirte am 17. 3uni al«

üinben unb 3afob in ben eiuafttgen Opern Dal

£otterie-2oo« oon 3f°uarb, unb Der neue ©utsherr

Don ©oielbieu, am 22. al« Äarl ber Siebente in

ber Ouer Slgne« Sorel uon ©qtoroeb, am 25.

al« Siciuiu« in Spontini'* 33dtalin unb am 28.

als ^egiment«arjt iBerg in ber Oper Der Äugen«

arjt oon ©growe^; fein le|te« Auftreten war gleich«

jeitig feine «eneftaDon'tellung.
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91m 2. 3u(t warb erftmal* f?ofcebue'« Suftfpiel

Ser ftebbod ober Sie ©dmlblofen, ©djulbbemu&ten.

bat fpüler Sorfcing aum Sibretto be« 3Bitbfd)üfc

benagte, gegeben. <3Jlabame Sembert , tbnigtid)

vflrttembergifcbe $of1Angerin, eröffnete am 4. 3uti

a(S Gmmeline in SBeigl'» 6d)WeMerfamilie ein ©oft»

fpieL 3um jroeitenmale trat fie in ber freftoor»

fteßung beB 9. 3uti all ©opl)ont«be in Baör'«

Oper SRaffmiffa ober Sie ftartbagrr auf. fcn

tiefem Zage fanb eine große ftfibtifd)e freier ftatt.

Sit Zbätigteit be« ©eneral » ©ouüernement«, baä

Surft £«inridj XIII. non 9teu& feit bem 31. Secem»

bcr 1813 geleitet b,atte. erlofd). 3m flaiferfaale

warb bie Regierung in bie £änbe ber ftäbtifcben

Horben feierlidj jurürfgegeben. freftgotte«bienfte,

faftmabl unb Illumination ber ©tobt, foroie eben

genannte Xbtateroorftellung mürben ju <Sbr<n ber

nnetp mieber Ubtlig gewonnenen Selbftftänbigteit

ifanffurt« ueranftaltet. Ulm 15. 3uni fang ^Jiabame

Seabert bie Brinjefnn in Boielbieu'4 3ob,ann Pon

$ari«, am 16. ging Sembert'8 Suftfpiel (fllanufcript)

l)ie angeblich SJturje in ©cene. Um 17. trat

SRabame Sembert in bem litelpart ber SBinter«

fdjen Oper SJtaria bon Vlontalban ju ibrem Benefiz

auf. In bemfelben Zage nannte ber Xb/aterjettel

jum etften male ben tarnen eine« ber beliebtsten

frrantfurter Ättnflter. ©. fr. Raffel, bereit« feit nab/au

einem 3>i^re im (Sbore mirfenb, gab erftmal« eine

tteine Kode, ben Äobrigo. Äuf bem 8*N'l n>arb

er Raffelt genannt, weldje Bejeidwung er bei

leinem nierjigjabrigen ÄünfllerbenefM im 3ab,r 1854
eigenb&nbig berichtigte, frrettid) foQten J£>aff el'd

Lorbeeren tjorerft tjier nod) nicbt unb in ber Cper

am aderwenigften blOben, benn fein JRubm warb
burd) ba« Sofalftutf, mit bem er fo eng oerroaebfen

mar, erft einige 3ab,re fpftter begrünbet. Hm 18. trat

aucb, ber föniglidj mflrttembergifcbe ^offdjaufpieler

Sembert, ber Berfaffer unb Bearbeiter fo öieler

Stüde, atfi ©aft auf. ttr fpielte beu #errn oon

Grinau in bem BJei&entburn'fdjen Suftfpiel SBeluje

ift bie tBraut? 9lm 20. fang ttlabume Sembat
fcie geirrte in Di6buT« gleichnamiger Oper, am
22. fvielte itjr ©atte ben $amtet. 25 3utt

warb Umlauf« einaftige Oper Ser beutfdje ©renabier,

tejt nad) einer roobjren Begebenheit, erflmal«

gegeben.

Der Baffift £flfer oom fftnigticfcen württem»

bergifdjrn #oftb>ater. beffen Stimme feltener Umfang
unb tptrltdpr ©d)melj, unb beffen Bortrag bie

dertiBfeit ber italienifdjen unb bie ©ebiegcnbeit

ber beutfeben ©cbule nadjgerübmt warb, mar ber

nährte ©oft. <Sr fang am 3. Hnquft SJlafferu tu

Sinter'* Unterbrochenem Opferfeft. am 6. 3ob,ann

ÄreM in SBenjel *Rönet'« Scbweftern oon Brag,

ben er am 18. ju feinem Beneftj mit (Einlage oon

Bariationen eigener tfmipofttion mteberbolte. am
10. Bifiofotu« in BaefteüV« Sie DtAUerin unb

am 12. Hubert in $oör'« Camino. 9lm 13.

ronrb ba« einaftige Suftfpiel nod) bem frranjöfifd)en

ber Wabame be Bator, (nitbt Vtabame Boror,

wie ber I^eaterjettel melbete) Sie folgen eine«

WaSquenball« (!) erftmal* gegeben. 31m 15. ging

Sott 3uan auf bob,e* Begehren be« t)ier auwefenben

^)erjog* €rnfl «ugufi oon Sumberlanb, fpäteten

jRönig« Don ^annooer, in ©cene. Um 23. brachte

ein Beneftj be« Benfion^fonbs abermal« brei ein«

attige neue 9öerte, ©ebatT« Suftfpiel VU\>t iülüd

a(« Berft.inb, bie Cper Ser ©inger unb ber

©dmeiber üon ©aoauj, lest nad) bem ($ran,{önfd)eu

unb Ib'obor ftett'8 9tad>fpiel nad) bem granjöfifdjen.

^err ^>abicf)t ober Ser £>au*wirtb unter ©iegel.

©oetb,e'* «nmefenb.eit in feiner Baterftabt übte

aud) in biefem 3ab,re auf ba« Zrjectefdtepertotre

(einen (finflufe au«.

Sie neuen Stüde ber $erbflmeffe waren Bseigl'«

Oper Sie 3ugenb Beter« be« ©rofjen. Xe;t nad)

BoutUq , frei Pon £reitfd)te bearbeitet, am 3. ©ep«

tember, Po^ebue'* bramatifcfre Segenbe Ser Scbu^<

geift, bie SlepertoirrftQd warb unb fpSter oon Börne

febt abfällige Beurteilung erfuhr, am 10., Botfd'«

Oper Ktbalia, Xe;t nad) Utacine'« Xraueripirl uou

©. Bioblbrörf, am 1 7. unb $. Slauren'« Original*

luftfpiel (Dtanufcript) Ser Brauttanj ober Srr

Sc^raiegerfobn oon Obngefäbr, am 24. September.

Slu&erbem gingen nad) längerer Stube ©uSnianer'*

Oper Ser Spiegel öon Ärfabien , am 23. unb

SitterSborf* Oper Der Wpotbefer unb ber Sottor

am 25. September in Scene. säm 30. biefe*

Wonat« fd)lo6, wie gewö^nlid), ba« 3ab>«-9lbonne'

ment mit ber 227. Borflrllung, ba« (Jstra^litt.

wod)*Kbonnement ungerechnet, ab.

9lu« bem SNepertoire be« Cctober oerbient nur

bie geftDorftfllunfl am 19. befonbere £eröort)ebung.

Wan gab „Sur freier ber (hrcttung«jd)lad)t bei

Seipiig" jum erften male ber frrau Pon %4i)ri§entburn

gefd)id)tl id)e« ®d)aufptel .^ermann unb Ipu«nelba

ober Sfiitfdjlanb« Befreiung, ben «benb leitete

ein bon SUeibner gefprodjener Brolog ein. Samit

fdtlog bie gro§e freier be* 18. Cctober, bie fkt)

wieber befonber« glänjenb geftaltete, roilrbig ab.

9lm 1. 9iooember begann ein neue«, bie*mal auf

jman.vg Iflbenbe bered)nete« "3Jlittmod)'^jtra'?lbpnne«

ment, tier Brei« für bie t>ierfi^ige Soge mar fl. 60

ober 45 ftreujer für ben iMa^. ber im ttmjelüer»

tauf 1 fl. 12 Äreiijer foflete. Boi^l'» Cper

Ätbalia War bie erfte Bovftelluitg biefe« ejtra»

Hbonnement*. Äm 4. warb Sepfrieb'« fonufebe

Oper Ser GljeSoftor erft mal« gegeben. 9m 14.,
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18., 20- unb 25. Houember goitirte bie berübwte

Sängerin Wabante 9teumann geborene Sefft ( 9Hit*

glieb be« $oftbeater* ju SBJten, al* 3nlio in

©pontiui'« $eftaltn, $rint.effin oon Wototra in

»oielbieu'« Sobann Don $ari«, Sestu« in Situ«,

ju intern Seneftj unb al« Sargin Sohn in tyaei'S

Sargin. 91m 27. fanb ein Concert ber Qebrüber

©obrer flott, über melcbe« ficf) lein Specialpio»

gramm in ber 3ettelfammtung unfere« ib/ater«

befinbet, am 28. fang ftürft öom Stuttgarter

$oftbeater ben Saraftro in Wojart'« gauberflßte.

91n ftebenjebn ftbenben be« Wooember unb Secember

goftirten 6arl, bamoU nodj SRegiffeur am SJtÜucbener

£oflheater unb feine fixau . UUtglieb berfelben

93ütjne. Sie eröffneten am 11. 91oDember itjr ©ait-

fpiel in flönier*« Sdjaufpiel £ebtoig. ttlabamr (Sari

gab ben Xitelpart, (Earl ben töubolf. Sann trat

biefcram 16. unb 26.algSaint«@eorgein9Beibuiaiin'«

Erarbeitung beaßolboni'fdien£uiMpiel«$erScbn)äfcer

auf. 91 in 21. fpiette Mabatne 6arl bie Äatbiufa

in ßrutter'ä Srbaufpiel Ski« SJtäbcben oon 3Rarien«

bürg. Ulm 23. gaben beibe Plinftler fllbert unb

9Ubertine in Oofteuoble'« neuem einaftigem Stiftfptele

ftehlgeUboffen. $ag erfte iBenefij ber @äile mar

am 24. WoDember. 3««ft IPieltc Ulabame 5arl

bie 3ulie ftt&bl'd} in t5ifcber'« einaftiger Cper

Sie Errmonblungen, bann gab (Sari feine berüfym»

tefte Molle, ben Staberl, ben 3gnaj Sdmfter in

2Uien freilich gefdjaffen batte, in SBäuerle'« Liener

fiofalpofle Ser tyarapluiemadjer Stoberl ober Sie

SJflrger oon Sßien, ben er om 3. 6. unb 12. Se«

jember roieberbolen mußte. 91m 2. Sejember fpielte

ttarl beu SBolbuin Don Gicbenborfi in flohebue'«

Scbaufpiel Sie Äreu^fatjrrr , am 5. trat <Ulabunie

ßarl al« ßlije in ßonteffa'« einaftigem fcuft piele

Sa* Dtatbfel auf. Äm 8 warb jutn jroeiten ä3rnrftj

be« Gbrpoar* (Sari juni erften Male 93üuctle'«

iLUiemr l'ofalpoffe Sie $ocbjeit be« $arap(tiiemacber

Stabrrl (Ser Bürger Don SlUen jroeiter Xfjril) ge«

geben, Gart fpielte felbuDerftänbltcb ben Iitelhelben,

ben ei am 9. unb 13. »überboten nutzte. 41m

In. gab er ben $aul in Äofoebue'« einaftigem ßuft«

fptele Sir si)tn«ten, am 16. ben iHufton in brm

Srauerfpiele Johann Don Galai«. 91ocb ein britte«

Jötnefij roarb Garl unb leinei fttau am 15. Se-

jember bewilligt. <3U birfem ging erftmal« ßkiin«

Hein'« Liener fofolnoffe £err Don Spiingrrl, ber

^antüffrlmann in «cene, Garl ipielte ben Springerl,

feine ftrau bie Nabelte. Ulit einer miiebrrbolung

biefer Rollen oerabfcbiebeteu fid» o*n 19. Secember

Me föäfte. Sie Söelubttjeit unb Ü»olf*tbümlicbfeit

ßari'* beim futfigeti 'Ilublifuni bezeichnet Pppel«

inner in bem ifofa llufifpirle „Ser alte iüürgercapi»

10111" uon Malfj fetjr braftücb, uibem ei fagt „ifcot ber

Seine! ben obflge Satbelebmacfeer Don JKien toibber

bo?" hingegen, unb nicbt n.it Unreobt, erblicft

ffircbner in feinen 9nfid)trn Don f^rantfurt in ber

9jlorfüf)rung biet» Staberliaben bebenflidje sRi\d'

fdjiitte im ffunflgefdjmaif. dt treibt barflber

u. a. „IBei bem berüchtigten Staberl ftanb

bie XVaterfaffe jet)nmal beffer, ald bei trgenb

einem WeiRerroerfe beutftber ftunft. Sa« fmbifdje

Voll brängte fjd) hierbei , wartete fid» mflbe.

unb füblte firb feiig bei einem ^offenfpiete, bem
felbft ber Hei* be« fid)t ^ofrterlicben abntng. —
fijie biefe gaftnadjWpoffen aber unfere Sittetatur —
fo roürbigen bie «Dienfdjen, toeldle fte umljfr«

tragen, unfere Sdjaufpielfunft rjerab. Vitt ber

2ald)e Doli 3»«»beutigfeiteii unb fiofalfpäfjen

burcbjieben fte ba« füblicfee unb meftlicbe Seutfcfe«

lanb (roeiter nacb, «Horben finben fte fein $ublifum).

(Jng ifl, rote ifjr 3beenfret#, ber ßptluö ifjrer

Sarflellungen. ftitr fo roeit ibr ^nfiinft reidjt,

ijl bie 5öelt it)r (Stgentbum. Sie bebürfen überatt

eine« S3orbilbe«, ba« fte nacbjeiebnen. unb efl tft

Überall biefelbe 3ei<bnung, bie fte mit ober oljne

Illumination auftrogen. Si^o aber ba8 4Rufier

feb;(t, ftnb fie nicbt«. Hiebt fo ber Äönftler. «leieb

bem ^Tometbeu« erfinbet unb bilbet er mit einer

Äraft. roa« nur in ibm entftebt unb Dergeb,t. nwS
niemanb jeigen, niemanb (ebren tann. Sein 9Biffen

füfjrt in ßrfinben, loie fein ftrftnben ,<urn SaJiRen.

3i)o« er barftellt. trägt ba3 Öfpräge, nicbt ber

flopei. fonbern be« ©eiftee." Änd) fabelte Ätrcbner

ba« Repertoire jener 3"t unb ba« ju oft roedjfelnbe

$erfouale, iDät)reub 9Jk)illeiner 1815 le^tmal« bie

tebr eigenmäebtige ginoujmirtbftbaft unb ba« menig

fünftleiitcte ©rbabren ber Cber*Sireftion fcb,arf

angriff, ftür bie Eeurtbeilung ber fünft lerifeben

fietftungen bieten aber leiber SBtllemet'« Streit'

febriften feinen ncnneu«mertt)en »nl)alt«punft bar.

1816.

Sie 9leujabr«Dorftenung braebte einen Don

«Dlabanif ibob« gefprorbenen Prolog unb bie erfte

9luffbbrung Don Slauren'« Original*Suftfpiel

(Wanufcript) Ser Slbenb im ^jftbaufe. 91m 6.

Sanitär folgte erftmal« Schall'« i'uftfpiel (Utanu-

feript) Sie unterbrochene SfiJbtftparlljie ober Ser

Strohmann, in bem Üti&ring, al4 löarcn €corabäu3,

eine feiner feinfieu glänjenbftrn Rollen fanb. .'Im 11.

betrat Caroline i'uibner juni erften male unfere

$üb>r. bereu erfte Sierbe fte einunboier^ig 3abre

lang bi« ^um Sdjluffe ihrer Äünftlerlaiifbabn

blieb. Eruermann cbarafteriftrt fte in bem oft

genannten ^Ulgeiueiiieii Ibeater'i'eftfon ,,al« ben

iinDetfältcbten Vlutbvucf bet Äunit". fflingemanu

erbltcftc in ihr ,f
ta« Ml'ti lalent reiner ffunfl*
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Imfffi^rit. man öerglid) Pe mit ber berübmten

fwniöft'djfn Sarfteflerin Warft uub nannte Caro-

line Sinbner in ber Sorfießung bei Suftipielft eben«

io jart. anmutig unb cotrett. in ber SntfleUutig

bei Sroma'ft unb bcft bürgerlichen Srauafpu-l«

ebenfo innig unb ergaben, nie jene. Caroline Sinbner

toar bei ibrem eilten fjirfigr n Auftreten foum neun*

jebn 3ab" alt, fte tarn öon betn untei £olbein'ft

Settung ftebenben Sötirjburger 9tationaltr}eoter (!)

ur*b mar eine S^djülerin ber berühmten ffl.'abome

Kenner. Sie ipielte in ftranlfutt juerft noiöe unb

lentimrntale, bann jugenblidje tragifdje&iebbaberinnen

bann eifte trogtfdje $rlbinneit unb anflonbftbamen,

juletjt aber 9Küttcr unb fomifdje 9llte; aud) mar

fie bie öoe^ügliebfle toeiblicbe firoft fär baft ßofal»

$üd. Anfang? öon grau öon JBufd) in ibtein

ÜMrfen gtljinbett, eroberte ftd) Caroline ßinbner

W)on binnen Pur^em bie Öunft ber Punftfreunbe,

bie ibr unentmegt treu blieb, unb bie fid) nod) be*

hüten b fteigerte, alft Si'iener unb ^Berliner @a|t«

fpiele ib>n 9iubm betätigten, Caroline ßinönrr fi*

aber bod) für baft bleiben in bem it)r fo lirb ge«

»orbenen §rantjütt tntidjieb. Saft elfte Auftreten

ber Seinoi feile ßinbner erfolgte alft $ebmig in Power'*

gleichnamigem Srama. bem erflmotft oaft einoftige

ßufifpiel Don foltern Ser ^etralljer folgte, in bem

fte baft Plärdjen fpielte. Hm 14. gab fie fttieberite

öon ttrau in Pojjebue'ft $cffe SBraut unb Bräutigam

in einer Herfen, am 16. 3rene in S3ed'ft ßuftipiel

Soft Pamäleon, am 20. Stofe in b'SloUtoc'S ein«

afttger Cper tfroei SUorte, uub SJIabante Schnell

in JÖieibenftein'ft einattiger ?Joffe ^toberollen, bie

fie oft ipieten mufete, ba fie fid) in berfelben in

mannigfachen Cfrarafteren unb SrrUeibungen geigte.

9m 22. miebert)olte Carotine ßinbner leitete Stollen

bereit* JU ibrem SJenefij unb jpielte aufjerbem bie

£itelb>(bin in Äbrnerft erftmal« gegebenem Sdjaufpiel

Zoni; bie onbere Ifefefcung beffelben mar: £oango,

SBeibner; SBobefabn, SHabame *öob,ft ; ©uftaü öon Stieb,

geiget; Strömltt, Cttoj fterbinanb, Schmitt. Sie

letale ©aflione ton Caroline ßinbner mar gleich*

jeitig ihre betüb,mtefle Stiftung. Wotflaretbe in 3ff«

lanbft Suflfpiel Sie ftageftolaeii.

SWod) eine berühmte Äünftlerin betrat im Januar

1816 eifimalft unfere JBtibne. Henriette Sonntag,

ein Pinb öon acht 3ob,ren, mie ber Sb>terjettel

mrlbete. ber fte um brei 3obte jflnger machte, (fie

mar 1805 geboren) gab am 15. ben3eriel in SUenjel

Lüfter'« erftmal* unb junt ©enefij beft ^enfionft*

fonbft aufgeführter fontüdjer Cpet £>te JeufelemOble

am SBienerberg unb mufete benfetben mebtfad)

toirberboien. *m 27. ging Aßrnet'ft einattigeft Slufl«

Ipiel ia »lejaiibrinern S)ie ^raut erflmalft in Scene;

ffauffmann gaftitte ol* ©rof $oIm 6obn. Im 1.

* tt (f 6 1

1

4t. (Stitage j«t fB««rn>«vnbMou fkt bna. thraft ic.)

Februar marb Carl 8d)afl'« ßuftfpUl CDlanuffript)

2b*ate(fud)t erflmalft gegeben. Sie näcbOe 9looi*

tät mar Äo^ebue'ft einattigeft ßuftfptel S)er SBrr-

fdjmiegene miber 2üiüen ober Sie gfabit ton

SBertin nad) ^otebam. Ctto gab bie fomifdje

•pauptrode, Cornmiffionftratb &rofd). 2lin 25.

lang ber iüalfift WaQer öom Hamburger ^.^eatet

Hubert in $aet'ft Camilla, am 29. ging auf

SBegeb,ren, beffelben Componiften Cper aitafftniffa

in Sccnc. l'ebrün Dom ©tabttbeoter \u Wainji.

ipäter Slitbirectot be« Hamburger Stabttbeatere,

ein uor^ügitcber 6d)aufpieler ber alten ^cbule.

trat am 24. getruar alft Öetis SBabr in g.

€djmibt*« Suftfpiel %tx leidjtftitnige ßfigner. am
26. alft Carl Saum in SJogel'ft Sdjaufpiel »tue
unb Ciiub, unb am 2. Wär^ alft ßteiitrnant ßeriug

in Äobebtif'ft Srama Sie UnDermabite unb alft Öraf
in <5d)aQ'ft rinoftigem ßuftipiele Xrau , fdjau,

äDem! auf. SemoifeOe ftlttuutter Dom SRündjener

4>oftb«ater gaftirte am 3V 5., 9., 11. unb 12. «Dtärj

alft [teobora in ber grau »on SäJeiffentburn

Sdjaujpiel Sie ©tftüimung von -öinottnef, 3"l<e

in ^. «. aBolff'ft CriginaUuftfpiel Cäfario, 3ung<
frau uon Oilean«, 2oni in Äörnet'ft gleidbnamigem

edjQUipidf. unb itjonüra in bem bemfelben Toi*

genben, etftmalft gegebenen rUielobram fDtofeft' Cr*

rettung Don Elingmann mit 3Jtujit uou ßtnb»

paintner (JBeneftj ber ffünftlerin am 11. SöJärj)

uub enblid) alft Clnira in Äofeebue'fi Xrauerfpiel

Sie Spanier in $eru ober Sioda'ft Job. Saft

^enefij beft $enftonafonbft bradjte am 4. 4)iärj

brei neue einaflige Stüde, Äörner'ft ßuftfpiel in

Älrjanbrinern Ser grüne Somino, bie Cper
geobore, lest nod) einer mobren SBegebenbeit tton

Äo^ebue, Don einein unbefannten ffomponiften unb
»ojebue'ft Suflfpiel Sie Uniform be« gelbmar-

fdjafl» Seüington. Slm 17. Viärj ging erftmalft

bie Cper Sie betbeu Cbmunbft, IHuftf von nee
fd)iebenen Vieiftetn in Scene. 9tm 24. gaftirte

Semoifene Slugufle iöob« alft ßouife in Äabale

unb Siebe, am 4. gpttl ipielte f\< bie litetbelbin

in flßrner'* Sdiaufpiel Zoni, meldjem bie erfie

Kuffübtung öon Äo^ebue'ft einattigeiu t'uflfpiele

Sie ©rofemoma folgte. 9m 8. «pril gab ftf

Wgneft in ftcfeebuf'ft Sdjaufpiel Stubolpl) öon Saba-

burg unb flönig Cttofar öon SBöt)men.

9lm 7. Äpril matbte man abermafft einen

$eifutb TOojart'ft Coft fan tutte in einer neuen

Bearbeitung unter bem Sitel Sie 3auberprobe bem
Repertoire ju geminnen. Cft gelang nidbt, träfe

folgenber bebeutrnbrr t&efetyung: Saara, ÜRabame

©raff; 3fabeQa. Vtabame Urfprutb; Seruanbo,

•pöfler; Carlo, ^ifl ; Soctor Stfonfo <ein Wagierf),

Plönner ; Colerio, fein bienftbarer ©eift (Sefpina),

27
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Semoifette Ämbftg. Unter ftaDelliueifter <L 3-

©$mitt'* ßeitung fanb am 12. Slpril ein glänjenbe«

$t)arfreitag«-<£oncert flatt. <Sinfd)liefjlicb be« Or»

chefter« filmten ^toei^uabert Prionen #iu*>n'«

Oratorium Sie Schöpfung unb Seet^ooen^

Sajetlington'« Sieg ober Die Schlacht bei ilittoria

auf. 21m 15. Äptil trat Semoifelle Sinbner alt

SHanfn in bem Xrauerfpiele Reinritt) Don Änfou

oon 3a^^a* erftmal« al« eitgagtrte« iRitglieb auf.

?lm 21. roarb flieolo 3fouarb'« Oper 3ocoube

ober Sie tSbmteurer, Xejt uac^ bem Orranjöftlchfn

bc« Stienne, Don Sepfrieb erftmal« gegeben, am
28. folgte bat neue oon Xf). #aupt nai) bem

OfronjöRfdjen bearbeitete ©djaufpiel Sie 6ljter ober

Unfdjulb fiegt, ba« balb barauf aud) Äoffini für

ba« Libretto ber Oper Gazza ladra benähte. ' Sie

fbnig(id) rofirttembergilcbe $oflangerin SRabame

ßembert gaflirte abermal« am 18., 21., 26.. 27.

unb 29. 'Btai al« SHtmlia in $oigl'« gleichnamiger

Oper, Gamifla in ber ^ßaür'ichen Oper, 3ulia,

in Spontini'S $)eflalin, lÖrifei« in Sßaer'« Oper

9la)tÜV, unb ©mmeline in SBeigl'* Sie Schmeijer»

famitie. 3h* ©atte. ßcmbert, ©cbaufpieler an ber

gleiten ^ütjne, gab am 26. #rrr Don Sern unb

SBatttjafar in ©ctjatt'« fcuftfpiel Sie unterbrochene

£Ut)iftpart^ie unb ffofeebue'« einaltigem ßuftjpiele

Sa« fianbbau« an ber 4>eerftrafje, unb am 30.

tßlumper in Jünger'« ßuftfpiel nad) bem Crttg«

lifdjen Gr mengt ftdj in «lle«. tfm 19. $lai

ging Äofrebue'8 ßuftlptel Ser Söielmtffer erftmal«

in ©cene. *m 23. bebutirte SRabame ßinbner,

bie Diutter Don Caroline Sinbner. als Sfrau @rie«<

gram in J?o(jebue'« ©chaufpiel Sörubeqroit; fte

trat auc^ fofort in ben SBerbanb unferer iBütjne.

9lra 8. 3uni warb Äörner« einattige $offe Die

©ouoemante in fotgenber Dorjüglidjer SJefefoung

erftmal« gegebeu : ©ouDernante, Utabame Sinbner

;

8franu*fa, Semoifelle ßinbner; 8oui|e, flfran oon

SBufcrj.

Ser Xenor 3u(iu* SRüfler fang a(« ©aft am
6. 3unt Wurnep im Unterbrochenen Opferfeft,

am 9. XHu«, am 12. Xamiuo ju feinem ißenefij,

unb am 15. Xarar in Salieri'* »nur. ftfinig Don

Ormu«. Sin eigenartige« ©chaufpiel toarb am
7. 3uni Deranftattet. iRabame Sbetti au« »om
führte Xänje in bem IBattet Äofafenliebe au«,

bemfelben fotgte ein ,,gfecp>5chaufpiel*', in bem

Diobame GbetU mit Herren au« bem ^ublifum

focht. tXm 24. gingen jum SBenefij be« fßenfton«fonb«

bat ©chaufpiel Ser Xeufel«fteeg am 9cigiberge,

nach einer 3b« be« #apbe. unb Äo|ebue'« ein«

aftige« Suftfpiel Ser CbufationSrath erftmal« in

©cene. Artiger Dom Hamburger Xfjeater fpielte am
22. 58aron «mmer unb Pfifferling in ftofrebue'*

einaftigen ßuflfpielen Sa« öeitänbnt§ unb Der

©äaufpteler toiber Stilen, ledere« mar no$ bureb

einige neue dharattere doii $rofeffor ©übt} be

reichert mürben, unb am 29. ©raf Jti^er'S in bem

JOeijfenttjurn'fchen ©chaujpirle 3oh in» 00,1 ^innlanb.

©eine ©attin, bie berühmte ©angerin iRabaaie

ffrftger*9(!\henbrenner, bamat« gleichiaö« am
burgtr Stabtiheater, fang am 23. Sophie in

$aör'« Oper Sargin, am 25- dntmeline in ber

©ihmeijerfamiüe, am 27.<Dtorrha im Unterbrochenen

Opferteft, in toelmem ber Xenorift gähnte oon

churfürfttichen ^oftheatec ^u fiaffet ein ® jflfpiet

a(« Dcurnep eröffnete, unb am 1. 3uli Soboi«(a in

dbttubini'« gleichnamiger Oper, ju ihrem unb ihre«

©alten iBenefi i. ^ahnle'« ©afttoden maren am
2. 3uti lamino in Ulojart'« 3*uberfl&te. ©iebert

©liftft Pom f. f. itänbtichen Xtjeater ju $cag gab

beu ©araftro a(8 erfte ©aftrolle, ^rancaroifle in

Gimmel'« Oper gfjnchon am 6. unb iöaron oon

Saflenburg in 3Benj«e( ^Rüder'« Oper Sa« neue

©onntag^finb am 8. ju feinem Öenefij. ©iebert,

ber enftagirt marb, trat am 11. at« 9figaro in

grigaro'« ^ochaeit, unb am 15. iju feinem $enefij

a(« 3)eit ©djnecf in gQBenjel «üder'« Oper Sie

Xeufel«mflh(e am ttBienerberg auf. Sr fang barin

„neue Strien unb ein ©tücf j\ur ©uitarre". fyn*

nette ©onntag gab toieber ben 3edel. Sie le|te

©aftrorte ©iebert'« mar 3a(ob in Wehul'« 3ato6

unb feine @6f)ne in SlegQpten.

Ser ©änger 5riebrich ©erfl&cfer Pom £ara*

burger Stabttheater, fBatec be« befannten ©chrift-

fteder«, unb uad) £>• Ütarggraff „einer ber trefftidjiten

beutfehen Xenortften, mit (ieblich^fräftiger Stimme
oom frltenften Umfang, beffen Vortrag, befonber<

ber »ecitatioe ben gelAutcrtften ©efchmad jeigte',

fang am 25., 28. unb 30. 3u(t, forote am 2.

unb 5. ttuguft ©argin ©ohn in $aör'« Oper

©argin, Xitu«, Xamino, IBelmonte ju feinem

93rnefij unb Dberl't oon firrancarottte in ^immet'«

granchon. 31m 11. mürben Stofeebue'« einattige ^off*

Srei 5Uäter auf einmal, unb Äörner'« einattige

$offe Ser ftac&troftchter (©chwalbe, SBetbner;

9iö«then, SemoifeQe Sinbner ; Stachlet, geiget;

Seifig, ^>ill) erftmal« aufgeführt, «m 12. unb

14. ftuguft fanben j»ei doncerte ber berühmten

©ängerin Wabame Satalani im Xheater flatt ; fit

fang im erflen Strien Don $ortuga(Io, äingaretti,

eine ^Jolonaife Don Sßaer, unb bie italienifche Ärte

„Cor piu doq le vento" mit Variationen, im

jroeiten Strien Don $ortugaflo unb Vtojart. Sa»

riationen Don Wojart unb ein Xetjett mit ben

^offängern au« $ari«, Seraoifette Sorfi unb ÜRon*

fteut ©otafR. Ser 6intritt«prei« für ßogenpläjjf

mar ein Sutaten, für $arquet 4 fL unb für
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täaHfrie unb Irrten $(a| 2 fl. Sin auf ben 19.

Sluguft angezeigtes brüte* Goncert fanb nicf}t ftatt

Stau VeÜi • (Soutarb, bie in i^rrn „&benl> 6r«

tnnerungen" über jene Gorteerte fdjrieb, gibt bie

tiintritttpriife jnm nicht genau an. fällt aber folgenbe i,

l'erjr c^araftcrtftitc^eS Urteil Uber jene <Eonc;rte.

„Ungeachtet biefer h°htn greife mar beibe male ba*

§aui auSoertauft. Huf bec (Batterie befanben ftd)

Herren unb Damen, bie man fonft nur in anberen

Säumen fat). ilngelifa datalani mar eine herrliche

<5tfdjeinung, groß unb fdjlanf, befaß fte töniglid)eu

fluftanb, bie fdjönften 3um.»len glänjten in ihren

liHoarjen paaren, fdjmüdten bie SJrufl unb um*
fpannten ib> taitle. 3hce Stimme, tyr Vortrag,

alles mar großartig, ihre Koloraturen fttftmteit mit

perlen au* ttjcer ©ruft, it)re coloffale Stimme
tonnte fte $u ganj (eifen Xönen jwingen. SaWbrenb

fit fang, tat) man (eine Hnftrengung, ihr fdjöne*

uirfidjt dnberte ftd) nid)t. e* fdjien a(* wenn fie

!präd)e. 9lur an ber Äetjle bemerfte man, id)

möchte fagen roie bei einem Vogel, eine Meine

$tn>»gung. ifflenbete fte ihre uofle Äraft an, inbem

fie „(Jod save the Kiogu fang, fo äbertbnte fte

ba* gattjc Vublttum, roelche* im Gfjor einfiel.

Hidjt ba« Ordjefter, nicht bie $litfingenben, nur

bei Gatalani Stimme tjbrte man."

Ctne weitere Vemertung ber f^rau 5Bc [Ii-

<Sontarb Aber ein Qoncert ber SRabame Qatalani

in; 3<>hw 1827 iß ungenau, benn fold)e* fanb

ebenfalls im Xtyattt unb felbilDerflänbltd) unter

Witroirfung bei einheitlichen unb nid)t be*

Utainjer Ordjefter* ftatt.

iJteldjior Dom ßönigSberger Stabtthrater gaftirte

am 20. «uguft als »ubolpf) in Börner'« Sdjau'

jpiel £ebmig unb all JipS in Äofe/bue'* ein*

cttiger Voffe Die gefährliche 9cad)barfd)aft. 21m
25. toarb &ogemaun'4 einaltige* Schaufpiel 3toan,

ber atte banfbare Äofaf erflmal* gegeben. Sranj
ÜiHlb, einer ber berflhmteflen beutfdjen Xeuore, trat

liier erftmal* am 22. ftuguft al* 3<>fePh in

^'fjut'* 3afob unb feine Söhne in Äegopten äfft

«aft auf. Diefe »olle roieberholte er am 5.

September unb fang außerbrm am 24. Üuguft

3oconbe in 3fouarb'* gleichnamiger Oper, am 27.

ftamiro in beffetben flfdjenbröbel, foroie am 30.

jn feinem Vrneft* ben 3oljann pon VartS. 9m
1. September ging Setyfrieb'* fomtfdje Oper St

halt wahrhaftig SBort erftmal* in Scene. Äm
8. trat ber Zenor ©erftäder nochmals al* 2RurnrQ
in Unterbrochenen Opferfeft auf. Demoifelle

fcunide, eine Xodjter bei früher hier engagirt ge«

tueltnen JJuuftlerpaareS, gteid) il)ten filtern, am
ftoftcjeoter ]u ©erlin roirfenb, bamal* fedjSjehn

3a^te alt unb burd) reiaenbe $erf&nlid}(eit unb

f^öae Sopraniltmme gldnjenb, gaftirte am 14.

aU 5and)on in ^immel'i gleidjnamiger Oper unb
am 16. ali Unmetine in Sie Sdjmeiierfamilir.

Äm 15. roarb erftmal* ba8 große rj'fio"fd)e bitter*

fdjaufptel uon ^einrid) oon ffleift 2)al Ädttj^en

oon $eitbronn aufgeführt : ffdtbjd)en. Semoifette

Sinbner ; Aunigunbe Don Itjurnerf , Demoifede

3fetmann
;

©rigitte, *IRabame ßtnbnet ; (Brdftn

Strahl Wabame ©oh«; Setter Pom Strahl. $.'ige(

;

5riebeöom, Otto; SflQhe. JBeibuer; ®ottid>aU,

äeißring: 9tc)etncjTaf Don Stein, vJ3Jerbp; 3acob

$ed), ^ahn; Äaifer, ^>aal. %m 22. ging erft-

maU bie (omifdje Oper Die Xeuftlftm&hle am
Sienerberge (jmeit»r Xtjeil), oon einem unbefannten

fiomponifien in ^cene. '4m 18. eröffnete Demot«

feile Qftiebel oom (öntg(id) baietiid)<n Xheater ju

Süraburg ein Qtflfpietalft Qloira im Unterbrochenen

Opferfeft. Den 4JlurneQ fang SBilb, brr an biefem

läge fein jtoeite* längeres (Startipiel begann- %m
20. fang SBilb Xamino in ber 3auberflöte, De»

motfette ^riebet bie Äönigin ber 9lad)t, am 24.

gaben bie (Säfte Äjrl ben Siebenten unb 91gne8

Sorel in ©ororoefc' Oper HgneS Sorel, am 26. in

Johann Don $ari8 ben Xitelhelben unb bie $rin«

Aefftn oon 9laoarta. Demoiiette grcirbel toarb

engagiit. Jöilb trat nod) am 28. aU 3Äutnep im

Unterbrochenen Opferfeft unb am 30. all Don
3uan in 'Utojart'd gleidjnamigei Oper au feinem

Seneftjt auf. Dag an biefem Sage fd)ließenbe

3ahre««*bonnement wählte 222 Sorftettungen.

91m 7. Oftober ging erftmalf unb juih SBeneft,)

be8 $eiifionifonb4 ba8 Don Sreiherrn Don Xhumb
nad) bem Stun^öftfchen bearbeitete Sdjaufpiel Die

gramilie ringlabe ober Der Sdjmud in Scene, roeld)eS

iööcne fdjari Derurtheilte. Demoifelle ©aa«
Dom fönigltdjen Ibfatet ju Berlin gaftirte am
10. a« ^häöra in fllacine'« Xrauerfpiel, am 13.

ali Xoni in fförner'4 gleichnamigem Sthaufpiele,

am 17. als (ElDtra in iMüUitcr'6 irauerfpiel Die

Sthutb, fowie am 26. als Sufette in Äo^bue'S

etnaftigem Suflfpiete Die Scofen beS ^»errn Don

QcaleSherbeS unb als <5gle in ©oethe'S erftmal«

gegebenem etnalttaem Schäferfpiele in SÖerfcn Die

Saune beS Verliebten. Um 1. ftooember fpielte

fie bann jn ihrem Senefii bie Sohanna in

Schiller'* Sungfrau Don Orleans.

9lud) in biefem 3ahre roarb^ nad) ®. & Äriegl,

ber 18. Oftober feht feierlich begangen, fanb bod)

an biefem Xage aud) bie (Sibesleiftung ber Sürcjer

auf bie neue $erfaffung ftatt. Diejelbe erfolgte

Vormittags ad)t Übt auf bem Stömerberge, hieran

fd)lo§ ftd) ein 3U8 iul ftatbarinentird)e, unb

gfeftgotteSbienft um jehn Uhr. Um fünf Uhr war

großes BoHSfefl. Von einer allgemeinen 3ttu«
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intnatton fat) man ob, toorjl obre aar baß 3b,eater-

getäube feftlid) rtlruc^trt «nb SRufif toi btmfelbrn.

ffbenfo rourben bit Sätarttburme ißuniinirt, an ber

ftriebberger SB arte brannte ein greubenfeutr itnb

Pfarrer griebrid) b,ielt bie ftefirebe Huf bem

Sioffmaifte iror rin ton tiefen Cpfeifianimen um«
getener CbelM erridtet. Ser Cberflrrcdjtmeifter

beß ganbfturmeß fi. 3). Äumpf fjottr alß ab.rf

beß Cberfiabß boju in ber Stobt gefantmrlt. Sa
©belißf mar 59 frnfj t)cd) unb ftaub auf einer

60 gufj breiten unb 9 gufj tjoben Gflrabe. <5r

trug auf ben bier Seiten bie terbunbenen 91amenß-

jflge bet 93eb>rrfd;er ten Cefievreid}, ^reufeen.

iHufofanb unb Sngtanb, bamntrr bm granffurter

Slbler. 9luf ben ?ßoftamente n ftonben bie potrio»

tijcben 3ufdjrtften : Sem Ijobrn 5?unbe ffit 5R(d)t

unb ftreituit. — Sem ©efefee, ©ftjcrlcm. ©fjtfutdjt

feinen treuen 9JBflcbterii !
— Ter greitjeit fdjufcrnber

©eniuß ift ftanbfjafte Ginigfeit. — Aufopferung

für baß fBotjl ber ©efammtb,tit ift beß freien

»ürqerfl b,öcb,ner »bei. — Sie eftrabe enthielt

ringßb,erum tier brennenbe Sreifiifje unb jrcölf

fet)r t)otje brennenbe Jfanbelater. Stuf ber (Sflrabc

fteDten prti Ubenbß neun Ut)r brrirjiinbtrt ßinber

au* ben d)r ift lidjen Sflolffcfcbulrn auf unb fangen

unter 9Kufitbegleitung unb unter <D!itrcirfung ten

Sängern bei Proteid brei ßirber. Sie gefttor«

ftetlung ber SBi)b,ne fanb om 19. Cltober flott.

Won gab jum erften male Äofeebue'ß einaltigefc

Snflipiel Ser gerobe SBrg ber fcrfte. Sdjntitt fpülte

ben Clin« Pnimm. unb I. £. ftriebridi'ß einof»

tigeß Sdjaufpiel Sie blonben #oorloden ober Saß
patriotifdje flRfiferJfteii.

91m 28. Cftcber begann riebetum ein Witt«

lrcd) a9It-onnrment ju 20 U'otfleflungen, eine tier*

fifoige ßoge baju foftete 60 fl. ober 45 ßreujer

ber Spiotj. ©egebrn roarb alß erfle SUotfteflung

baß Sdjoufpiel Sag Soif im ©triftige, mit <Diufif

ton Stfeigl unb SBreibenflein'ß einaftige iJJofje <ßrrte*

roüen. ötjtrrS, Üencrift tom $ofttjeater ju Söien.

fang am 27. Cftober ben Sodann ton $arif, om
31. Pari ben Siebenten in ber Cper fllgneß Sorel

ton ©trero-fe, am 2. ftobember Son 3uan in

Vtojart'l Cper, om 6. Sofepb in 9J!efc,ul'« 3ofob

unb feine SMme in 9Iegöptfn, unb am 8. 3U

feinem SBenefj ©lontel in ©letrp'ß Cper SRtdjarb

ßöroentjerj. Saju roarb bie Sdjröber'jdje einartige

$offe Sie Neurott) bureb ein SBodjenblatt gegeben.

&t)lcr« fpielt ben SBiltjeltni unb fang italienifcbe

«rien, baß $>ocbjeitßlieb ton ©oetbe, unb Seß
Priegerß Bbfdneb nach ber Welobie La seotioelle

mit Sdjlutj auf be« Siebter« lob ton ©djatl.

»m 5. 9lotember 1816 fanb bie Eröffnung beß

beutjdjen JBunbeatagc« fiatt, bie VQ^ne feierte

brnfelben bUTtb eine «ufffitjtung be* ffc^tue'lcben

€cbaufpieleß Siubolpr) ton ^abeburg unb Cttofar

ton iP&bmen. Am 10. «Rottmber »arb Äo|ebue'ß-

attbfutfcbeß fiuflfpiel Ser 6itb«fcbläg»t unb ba*

©ougentfct rrfimalß aufgeffitjrt. 9m 20. irarfjte

Raffet feinen erflrn SJerfud) in einer bebrutenberen

Wolle. (Et fang ben (Solo in fßcer'ß Cper Camilla.

3um heften beß $enficn«fonbß roarb am 22.

SitterßboTf'ß fomifete Cper Sie Siebe im Marren«

Ijoufe neu einftubirt. Ser Zenorift 6cb,etblf, ein

gro|er flünfller, ber Ijirr engagirt roarb unb fpäter

burd} ©tßnbung beß Cäcilien- herein« auf ba*

Qrranffurter Ölufifleben jebr terebelnben unb bil»

brnben Stnflug ftbte, fang erftmatß am 80. 9lo*

trmber ben Srjtuß in lituß. Seine folgenben

WoDm toaren am 10. Sejember Äcb'Deß in

$aer'ß gteidjnamiQrr Cpct, am 13. ,\u feinem

SBenefij unb am 27. SHaffinifJa in ^Jcer'ß gleict-

namiger Cper, feroie am 28. Wumrp im Unter*

trcäVncn Cpferfcft. 3n letztgenannten beiben

Cpcrn trat eud) bie Sängerin Semoifelle ®etf

a\i Scptjonißte unb eitira aiß ©oft auf. Äufeer«

bem fürg fte am 15. öbile in 9iicolo 3' cuotb'ß

3occnbe, unb am 18. Scptjtr in ^.
!aer'* Sargin.

Sd-aulpielnotitäteu morrn am 1. Secember

Gfouren'ß ßuflfpiel («lanufcript) Saß Soppelbueü,

unb am 14. baß einaftige fiuflfpiel ton Zwirne*

mann SBcnb unb ^olßtucb. Wabame Oofrtta tom
$cftbeater ju Stuttgart gaflirte am 8. alß Warn'
feil JReint)olb in 3fpo«b'ß Sd;oufpiel Sie ^age*

floljen, (il)re Socbtrr Semcitelle ^ofetta gab bie

Wargaretfcr) unb alß 9icd)tarin in ^utt'ß ein«

attigem länblicben ®nnälbe Taß nar irp. 4m
5. fpielte Qiabame gofetta grau ©rießgtam in

Prtjetue'ß Scbaufpiel Jbruber^mift. ^>artinann,

gleidyfariß tom Stuttgarter £oftb>ater, gab am
8. unb 10. Secember bie iiteltjelben ber Sefcau»

fpiele 3ctjann ton ginnlanb ton ftrou ton

Sl'eiffentburn unb ©uffat SUafa ton fletjebue.

Gnblicb gaftirte am 6. Sejrmber bie franjbfilcfcen

fliinfller ^err unb Uiabame 8at. Sie flenten bie

^auptfeenen ber Cpern Les pr6tendus ton Woine,

Gulnare ou T^sciave persane ton S'üllaQrar

unb La jeune fem nie colere ton IBoielbteu mit

terbinbenbem 2e|te bar. 3bre beiben ffinf« unb
jebnjäfc,rigen J6djterd)en üöontine unb dlife 5a^
fpirlten jrotfdjen jenen Operufcenen 9louffrau

f

i be*

ritbmteß 3nt«nieijo Lo devin de village. 91s

»rroecbfelung liefen bie legten SHonate be* 3aljre*

1816 für bie 2b/atcrfreunbe nidtö ju roUnfd)en.

1817.

91m «Reujabrßtage folgte bem ton grau nun

$ufd) grfprotbenen tyrolog bie ürftauffftr^rung ton
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Soielbteu'i Cper Sa« Iflnblidje Sefi in ber 9iarf)'

borfdoft. Ärn 8. Sanuor trat Semoifelle SBed

jn ifjrem SBeneft j al* Clotra in Son 3uan au?,

€d)flt>Ie fang ben Son ©ueman (Cctaoio). 91m

7. gab gfonnp Jtunje Pon SBafrl bie Pinberrotle

iti geriet in bem SJolff märdjrn Sir Srufefätnfi^te

flm SBienerbrrg, Site Söiv^ertn TJiabame 93enber

long om 19. 91fiafia in Salieri** Cper 9liur,

Äönig öou Crmu*, am 80. 9tofa in ftioraoanti'*

Sit Sängerinnen auf bem Sanbe, bie flc am 15.

Februar roiebertjolte unb am 7. Februar 3ulia in

Cpontini'* fUrftatin ju iljrem SBenefij. 9lm 14.

Sanuar eröffnete SBurm Oom föniglidjen £oftbenter

(ix 5?eTlin ein längere* ©aftlpiel. eigentlich tjalte

tiefer Sdjaufpieler, bem berbfointfetje Wollen gut

{»langen, roärjrenb et, naa) Zernien I, in feinen fju»

moriftifcljen Gfjaraftercn nur 6opien 3fflanb'* lieferte,

töon im 3ab/te 1817 (eine SBejieljungen metjr jur

berliner ^ofbüfme, ba er in ftolge eine* franba*

IMen «JJrojeife*, trojj feiner 5belttbtb,eit bei bem
jtofjen Publifum, toon ber preufjifdjen SKefibenj

febeiben muffte. ©ine feiner erften (ftaftfpielreifeu

führte SDurm nad) §rantfurt. 3Uftft ^eigtr er

fidj am 14. 3anuar al* fterr tum Grad in bem
neuen einoftigen üon Äurlänber nad) ßolin b'fcar«

leoifle bearbeiteten fiuftfpiele Der i'flgner unb fein

6ob,n, unb al* $eter in treiben it ein'* einaftigem

Ouoblibet Ser ffapeHmeifter ton SBenebig. 9lrn 16.

gab er ^einrieb, in fcolberg'8 SJaubeöifle Ser 3inn-

giefjer, am 18. Pachter ©raufcrjimmel unb pfiffer«

ling in Äofcebue'* Jt'uftfpiel Der 9teb,bod unb in

befff Iben einaftiger Poffe Ser Sdjaufpieler roiber

SUiaen. unb am 21. 2Na$ in beffelben «Hoffe

Sa* 3ntermeMo. %m 22. tuicbertjolte er <ßeter

im ßapeflmeifler fOn Sßenebig, unb Pfifferling im

€d)aufpieler roiber Sffiillen. 91m 24. fonb üüutm'*
erfle« Eenefo ftatt. 6r fpielte 3obonn in Sünger'*
einaftigem Suftfpiele Sie flomöbie au* bem Steg-

reif, unb flraft in .fpagemann'* neuer Poffe Ser
Sopprlpapa. ben er aud) am 6. gfebruar roieber»

liolte, aufjerbem trug er ein fnmifdie* 3n>iegelpräd)

Ser Offijier unb ber polttifdje 3ube uor, fidb erft-

ma(* in jenem fRoflenfadje jeigenb, in bem er am
weiften glänzte, unb ba* ein bödjft niebrige* mar,
in ber Hart übertriebenen Sarfteflung oon 3uben.

*ad)bem SBurm am 25. plumper in 3ünger'*

i'uftlpitl 6r mengt ftd) in 9111t* unb Strarf* in

ber jum erften Viele borgeftrflten einaftigen (omifer)en

Cper Sänger unb Sdmeiber oon Sriberg gegeben

blatte, trat er am 27., nad) einer SDiebertjolung

*>ti 3ob.ann in 3ünger'* .ffomöbie au* bem Steg*

«if, in Seffa'« neuer einaftiger Poffe llnfer SBer-

ttfc ol* 3otob auf. Siefe* *l}lacnroerf enthielt bie

jemeinften iüerfpottungen ber 3uben, unb ftellte

«a«bli«t. (tMIoflt tat 0*4ra-nimbf(t]au für brem. Jhmft «.)

feinem öetfaffer, roie bem barauf reifenben Sttjau»

fpieler, ein in jeber SBejiebung unlöblitbe* 3'ug«

nt§ arger €pefuIation*fud)t auf bie ntebrtgl'ten

Sriebe ungebilbeter ^ufdjauer au*. 2)ie|e* mu&
um fo febörfrr auSfallm, al* SSCurm in einer

ftlugfdjrift nod) felbft für feine Spieltoeife propa*

ganba madjte. Cubroig JBörne gab itjm in feinen

»ritifen (3ri* Dom *Dlai 1817) bte richtige «nt«

roort; er legte bie geljäiftgen Biotine ber poffe unb

itjre* ©arftefleri auf ba« ftlarjte baT; lein 9Iu*«

iprud) gipfelte in bem ebtnfo beultuürbigen al*

roaf)ren 6a|e: „Siele* Spiel Dermag aud) nid)t

bie niebrigfle Ororberung ber bramatifd)rn Jtunft 311

beliebigen, unb fann, reo nidjt ber 3<"d)auer eine

eigne franfbafte £itfternr)eit mitbringt, unuiöglid)

Stift erregen". Seffenungead)tet roieberbolte ÜBurm
ben 3afob roärjrenb feine* erften @a|tfpiele* nod)

fünfmal. 9lufierbem fpielte er am 21). 3<inuar

6rad in bem einaftigen Suftipiele Ser Lügner unb

fein @of)n, unb 91bam tn Sdjenf* Cperette Ser

Sorfbarbier, am 31. ju feinem iüenefi^ Sruffalbino

in ber erftmal* gegebene SdjrÖber'fcben Erarbeitung

be* ©olboni'fdjen Cuflfpiele Ser Siener jroeier

Herren, ben er am 4. fjebruar. unter ibeigabe be*

Strad« in ber Sriberg'fdjen einaftigen Oper
Sänger unb Sdmeiber. roiebertjolte, unb am 11.

Sharon Stuf)lbrin tu ffc^ebue'* ^offe pagruftreiebe.

3u feinem britten IBeneftA roäblte JÜ'urm benüßaebter

gelbtümmrl in ffofeebue'S erftmal* om 14. Februar

gegebener 3a'?nad)tepoffe Padjter getbfümmel oon

Iippel*firdjen f ben er audj jum Slbfctjirbe an;

17. Februar rotebertjolte.

9lm 20. Februar begann bie berübmte Sdjau-

fpielerin Wobome Sdiiitj (frütjer üerebelidjte ^rubel)

roteber ein (ftaftfpiel an unferer SÖüljne, ir)r Satte

trat gleichzeitig mit ibr auf. Sie fpielte ptjäbra

in 9facinr'* unb Scbiflei'* gleidjnamiger Iragöbie,

Sdjüfe ben Ibefeu*. 91m 25. geigten fict) bie

Äünftler al* Sonna 3fabefla unb Son 6äfar in

Scbtfler'* S3raut oon UJeffinn, am 27. al* Baronin

oon Siofenftein unb Cbcrb.ofmeifter uon UBrrtb,al

in 3fpanb'* Selbftbebfrrfcbung, bie fte am 8. ^tärj

roieber tjolten, am 1. «JDiärj al* @väftn Alauener unb

Oon iPern in Srball'* ßnftfpiel Sie unttrbroebrne
v
HJb,iftpartl)ie unb al« ^rieberife unb Sobann in

bem erflmal* gegebenen einaftigen Cnftipiele Sie

Ueberbilbeten, ba* 9iobert nad) Poliere* Les preci-

euses ridiculcB bearbeitet batte. 91m 3. fanb ba*

Sörneftj ber ©äfte ftatt. Sd)ü& gab 9Jolf in l?o^e-

bue'4 Sd)auipiel Sie ^uffttrn Oor Naumburg,

^Jlabame Sdjfl^ bie erfle itjrer berübmten panto«

nunti leben SarfteOungen Sie roar eine anerfannte

Weitterin in ber flunft ber Plaftif unb in ge«

fdjidteu Srapirungen. 91m ö. gab Wabame Sd)il&

28
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9Jlerope in ©otter'8 Bearbeitung bct gleicbuamigen

Boltaire'fdjen Xragöbie, Sdjüfo fpielte ben $olp/

Pbont. unb barauf Beit in Jförner'ä einaftigem

fiutlfpiele S)er Detter au* Bremen. 91m 7. fanb

eine weitete pantomimifcbe SJarfteflung Don ftrau

$enbel s Scbufo ftatt. Sie fBb>te ßfjatactere antifen

StolS (nad) römifcben unb griedufd)en Sculpturen),

d)riiilid)en SpU (nad) töeinälben ita(ieniid)er unb

atlbeutfdjer Wetfteij, 3fi8 unb ©alatea, foroie

3Jlabonnen>@einälbe nad) grofjen 3Jteifiern in le«

benben Solo-Bilbern Dor; Sdjüfe, ein luuftroiffen'

fcbaftlid) Ijodjgebtlbfter Wann, fprarb, baju bie ttr«

läuterungen. 91m 14. warb bie 2)acfteflung mit

Peränbertem Programm roieberfjolt. 9luf$erbem

traten beibe Äiinftler am 10. jum Beften bei Ber»

forgung8«9lnftalt auf. ©ie gaben mufifalifdj»bra»

mati}d)e Stotftellungen, unb trugen ernfte unb ^eitere

Dichtungen Dor. Stoiu fpielten fie in bem Den

Stell nad) SJifUlafop. bearbeiteten einaftigen Cuft»

fpiele in Berfen, Sdjerj unb (Srnjl, bie Stötten ber

ßepbife unb be8 (Sleantfj. 91m 26. gingen jum
Beneft.t be* BenfionSfonbs etftmal« ba« XJuftipiel

%'\t falfdjen üertraulictjfeiten Von 9)(ariDati£ unb

i»a3 einaftige ßuflfpiel S)ie Xalentprobe Don GJitbtfc,

in bem Sräulein Sinbner ein Weiflerfturf in ber

2Iu$geftattung oerfdjiebener (S^aractere gab, in Scene.

9lm 30. roarb erftmald bie Oper "flcalroina Don

©örotoetj aufgeführt.

Sto« 6r>arftettagä * doncert fanb am 4. 9Ipril

jum Beften bti .ftapetlmeirtera 6. 3« Srbmitt f)att.

Qtl fam in bemielben fcapbn'* Oratorium Sie

Sd)öpfung unb Beeibooen'« Wellington'« Sieg ober

S)ie Scbladjt bei Bittoria jitr 9lupbmug. Em
7. warb erftmale INeniminget'ä Bearbeitung Don

(Salberon'ö S)a« ßeben ein Xraum unter bem Xitel

S)a8 Jporo8;op ober 5)a8 ßeben ein Xraum gegeben;

Bafilio, JBeibner; «iiretta, Semaifefle Sinbner

;

«ftolfo, Sdjmitt; Glatalb, Otto; Sigiämunbo,

^eigel ; 9tojauta, Demotfette ftermann; Starin,

ßeiferirtg. Sin jeljn 9lbenben be« etpril unb <Dcai trat

normal* SButm auf. <Jr begann fein öaftrpiel am
1 1. flpril als Äraft in £>agemann'4 ?offe S)er Stoppet»

papa, unb gab am 13. 3a(ob in Unfer Berfefjr,

unb Strarf« in S)ciberg'a einartiger Oper ©änger

unb Sdjnei&er. 91m gleichen 9lbenbe ging erftmat*

Birnbaum'« einaftige Xragöbie (Wanufcript) 3)ie

Süb>e in Scene. 9lm 15. trat JEÖurm als pfiffet'

ling unb ßoreuj in ber einaftigen 5ßoffe 2)er Sdjau»

fpieter roiber Göttien unb in Sifdjer'* einaftiger Oper

Sias $au«gefinbe f am 18. ald f^nfe Berg in 3**gs

ler'* ^aiuiliengeiuälbe ÜBeltton unb ^erjenegüte

auf. 3m 20. unb 26. gab et 9öolf in Sßagner'«

*Parobie mit ßljören, 0«robe8 Dot Betb,lebem ober

$er triump^irenbe BierteUmeifter, am 21. Gtrai

unb 3afob in ben einaftigen ©tücfen S5er Sfignet

unb fein So$n unb Unfer Berteljr. am 24. ©a!«
brian Plau in Brefener'S ßuftlpiel S)octor plappert

unb feine Älienten ober S>er argroöbnifc^e <&ty»

mann. 9lm 30. trat er feinem Benepj otd

Scberoa in ßumberlanb'« Sdjaufpiet Der 3ube auf,

roetebe 9IoUe er am 2. TOai auf Dteleä 93egeb«n
auet) ju feinem 9lbfd)iebe roä^lte. 91m 20. roarb

ßonteffa'« einartige« ßuftlpiel in 9Hej:aiibiinern S)er

Sd^a^ erftmatd gegeben. S)ie Sängerin "Utabame

(Sramer geborene ttange Dom Seipuger National*

Ibfoter gaftirte am 23. 9lpril als Qmmeline in

Süeigl'Ä S^meijerfamilie unb am 25. als Sophie
in $a5r'3 Sargin. S)er Xenor Stürmer Dom
4poftf)eater ^u Berlin fang am 29. üpril ben

3nfant in TOartin'« Oper 8iaa, am 4. TOat

Xamino in ber ^auberflöle, am 10. Äart ben

Siebenten in 9lgne£ Sorel Don ©uroroefc, am 15.

3ofepb in
sDl6f)ul'8 3afob unb feine Sö^ne in

^leg^pten, unb am 25. $(oredttj in Gberubini'*

ßoboidfa ju feinem Benefäj. &it$ltt Dom ©tobt«

tbeater ,^u Bremen trat am 2. SJtai atd 'ölajor

Xburnerl in ^o^ebue'ä einaftigem Suftfpiele S)ie

Branbfdjafeung auf. 91m 5. illai Deranflaltete

^Jlabame UJtarianne Sefft ein Soncert im Spater,

in roetebem fte 9Irien Don (Generali, IRanfroci unb

Wojart, foroie bie engltfcbe 9tationa(bQmne God
save the kiug fang. 9lm 9. trat bie .frttnftlertn

a(8 <P»)gmaliou in fiimaboro'* gteidbnamiger Oper

auf ; bie ©alat^ea fang S)emoifeIle jjtiebet. 3ur

legten (SSaftroQe Djä^lte Wabame Sefft am 14.

ben jtoeiten unb brüten 9lft ber 3»«go"ai'fdjen

Oper 9tomeo unb 3ulia; fie fang ben $omeo in

ttalienifdjer Spradje. Brnnbt Dom Xtyatex in

IRainj gab am 11. TOai ^)ugo in iRüdner'i

Xrauerfpiet $)ie Scöulb, am 13. Batbuin oon

(5icbenf)orft in .ffofcebue'* ©cbaufpiel Die Äreu^fa^rer,

am 26. garnier, am 31. @raf sJtubolf Don SaDern

in £>olbeinä'£ Scbaufpiel Ofriboltn ober S)er (Sang

nad; bem (Sifenbammer, am 2. 3uni ju feinem

Benepj ßarl XII. in bem erRmal* gegebenen

Sdjaufptele Sitab ^Dlani ober Äart XII. bei Benbet

Don Butpiu«. am 7. SBilfjelm ßip* in bet Bogel*

fc^en Bearbeitung be8 f5eberici'fcb<n Suftfpiel« ©er

91merifaner, unb am 28. Don #elm in ftofeebue'*

Sdjaufpiel S)e« ^affe« unb ber Siebe SRadje.

9tm 6. 3uni fanb eine Bofal'
,

r1benb'Unterbal*

tung im Ztyattt ftatt. SJßiefer, Aaplan, gfedauer

unb Stiele, Ouartettfänger aus SJBien, trugen

ernfte unb fomifebe Ouartette unb Xerjette oor.

91m 11. roarb tum Benefij ber 9Jcabame Sacfer,

meldte ben Xitelpatt fpielte, flofcebue'ä Sd&aufpiet

3obanna Don iJlontfaucon gegeben. 9lm 19. unb

24. gaftirte Wabame Schäfer alä «urelio im ScbüU'
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fpitle flurelia ober Ser {Raub im Scbroarjtualb,

«nb al* Slbelbeib in bem SBeiffentbwm'fcben Scbau-

fpiel «belb/ib Don 33urg.au. X)er SÖafift ©neb

vom ßänbifcben Xbeater ju $rag fang am 21.,

26. imb 29. 3uni 3afob in sDt6bul'* 3afob unb

feine Sßbne in flegöpten, Hubert in tyaöt'i Gamilla,

unb Stidjarb SBott in äUeigl'* Sdjroeiijerfamilie.

Her nädjfle föaft trar Maurer com £>oftljeater ju

Berlin. <$r gab am 1- 3ult ben Or^boarbo in

3'cboffe'*' Xrauerfpiel flbällino, bet grofje SJanbit,

ora 3. gerbinanb in flabale unb ßiebe, am 5.

•pfinrtcb, Don Wolfen tu beut fiuftfpiele Sie töabi»

folfur öon grau Pon 2Deiffentburn, am 6. Pari

IRoor, am 8. fterr öon ©aar in Wüflner'd £uff»

tpirl Sie SJertranten, foroie Pfifferling in ber erfl-

mal* gegebenen einattigen ^offe Don ffofoebue Sie

St'Senroonberung obet Ser Sd&aufpieler roiber

SBiflen auf eine anbere Lanier, am 9. ju feinem

$fneftj Stepban Don ^Burgau in bem erftmcl* ge«

g<benen biftorifdjen Scbaufpiele Seutfcbe Irene Pon

Älingemann. SRabame 2öifc fpielte am 3. 3ult

2abo OTilforb. unb am 12. ttluira in tfo&ebue'*

Itaueripicl Sie ©panier in $eru ober fltofla'* lob.

Sibont uon 9teapel, Äammer • 5ttrtuofe ber

#trjogin Ularia Couife Pon ^Jarnia, fang am 2.

3uli ben Xitu* unb gab am 18. ein (Soncert, in

twlcfjem er Suette mit ben Samen Griebel unb

£crfmonn toortrug. hierauf fang er Siffera tu

Sifffra'« lob, grofje tragifcbe Sarflellung nad) ber

biblifcben Oiefcbidjte, ju roeldber er aua) bie "Dlufif

größten Xb>il* gefdjrieben trotte, Semoifelle Stummer
»om lanbfcbaftlicben Xbeater ju Sßeflb fang am
17. bie $rinjeffin in 33oielbieu'* Cper 3ob,ann

uon fyui*, unb am 22. Glötra in Son 3uau.

Sie Scbaufptelerin Semoifelle <£^rtfline SBöbler Pom
flänbiia^en Xbeater ju präg gaftirte am 15. al*

Äatinfa in flrutter'* fürftlidjem Oramiltengemälbe

Da* Wäbdjen Pon UJiarienburg, am 24. al* Öabg

3obanna Saub in 3iegter'* Sdjaufpiel Parteien-

tnutb. am 25. al* 3ulie in ftofyebue'* Scbaulpiel

tti ^affeä unb ber Siebe 9taebe, am 29. al* Gliie

t>on Balberg in 3fflanb'8 gleichnamigem Sdjau*

foiele, unb am 1. fluguft al* SBalburg in Oefjlen«

Kläger'* erftmal* gegebener Xraa?bie *Üyel unb

SBatburg, bie ber Sid}ter felbfl au* bem Sämfcben
übertragen ^atte. Siefe SJorfteQung fanb jum
Stnefij ber Äilnfllerin unb ibrer Sdjwefter, ber

Singerin Semoifelle Sori* Sööt)ler ftatt. ÜHan

öerglidj beibe Samen mit Sdjröber'* berühmten

€tbroeftern Sorotljea unb (S^artotte Siefermann.

Semoifelle Sort* »öljler ^atte am 22. 3nli atS

inline in S)on ^luan, unb am 31. atä ^Benjamin

in Wetjul'i 3afob unb feine ©örjne in ^Ieg^pten

gaftirt Wabame Ältngemann trat am 20. 3uli

ali OctaPia in ftoferbue'« gteiebnamigem Xrauer*

fpiele unb am 26. ali 3ob^anna in ber 3«ngfrau

oon Orlean* auf. ©emoifeHe 6eibler Pom Wüntbener

$oftbrater fang am 14. \Huguft Cberon in

lürani^fp'* gleicbnamiger Cpei. 9tm 17. toorb

Sberibon'3 ßuftfpiel 3)ie Öäfterfrbule in ber Ueber-

fefcung pon iJeonbarbt neu einftubirt. 3uni ®<neftj

be8 ^Jenfionefonbis ging am 18. erflmatS b'illaprac'*

Cper 2)er Siebter unb ber Xonfe^er (ba8 Ir^te

2Bcrf beä Somponiften), Xest nacb bem granjöftfcbfn

be« SJupatp in ©cene. Äm 31. roarb erftmal«

SBeigl'* Cper Xer ©ergflurj pon ©olbau aufge»

fübrt. Söörne fäQte über bai Xe|tbucrj ein uer-

nicbttnbe« Urttjeil. 6r fdjrieb u. a. „3eber llnftnn

unb alle« roa« nur (radjt auf ber 2Belt, barf in

TOupf gebradjt roerben ! Xie ^Rufif ift leiblidb ober

roenig mef)t als baö!"

9lm 7. September toarb ^um er^en male

ftlingemann'ä Xrauerfpiel Sauft (nacb ber alten

$olfälegenbr) gegeben ; fiauti, Söeibnei ; Äätb«.

5)emoifefle ßinbner
;

Sietrjer Sauft, Ctto ; SBagner,

ßeifeiing; Helene, ffrau Pon Öufd); €in Srember

("Btepbiftopbeleä), 3(lenberger. Sie erfte 9toffini'fd»e

Oper, toelcbe in ffranffurt in Sceue ging, mar

Xancreb, Xejct uad) bem 3t<*t'ciitfcbeu unb nacb;

©oett)e oon Riemer bearbeitet. Xancreb marb en't-

maU am 14. September 1817 gegeben; Hrfir,

Scbelblc; Crbaffan, ffrönner; «Ibamon, 3Henberger;

VmenaTbe, "Ulabame ^»offmaun ; Xancreb, Xemoi«

feile Griebel ; Qrupbania, Wabame Urfprucb. X>ie

^ejeiebnung al» „gro&e ^erotfdje Cper" gab 3)örne

\\x folgenber Semertung Anlag. „®ro§ ift fie,

roenn biefeä fo uiel Reifet, aU lang, aber JperoifdjeS

bat fie burcbauÄ niebt*. — 3b^ U¥ finen Scbtnetter»

ling über einem Scblacfjtfelbe fliegen". Ser be«

rübmte Xenorift SBilb, nunmebr „Äammerfänger

Seiner ^ajeflät be* Äönig» oon ^reufecn" er«

öjfnete ein roieberbolte* ©afifpiel am 19. September

al« 3ofept) in ÜJlöbul'* 3a'ob unb feine Söbne
tn SlegQpten. Gr fang ferner am 24. Wurnea
im Unttrbrodjenen Cpferfeft unb am 26. Aarl ben

Siebenten in ber Cper ftgne* Sorel uon ©prome^. ftm

21. September 1817 tearb jum erften ^ale ba«

Xrauerfpiel Sie ^bnfrau gegeben. See 9lame ©rill«

parjer'ä, be* Serfaffer*, roarb auf bem 3(ttel nid)t

genannt. Sie IBefe^ung mar bie folgenbe: 3benfo

uon SBorotin, Otto; Sertba. Semoifede ßinbner;

3aromir. geiget ; 5Bole*laro, 2ei|ring
; Hauptmann,

©cbmibt
; ©Untrer, ^aa* ; Solbaten, Urfptucb unb

Urfprud) junior. Semoifeffe ^Jöfcbel oom 33re*lauer

Xbeater trat am 25. September al* 3ulie in

ftofeebuc'* S<baufpiet Sei ^affe! unb ber Siebe

fflaetje al* ©aft auf. Sa* am 30. fdjliefienbe 3<*b"3*
Abonnement t^atte 222 QJorftellungen umfafjt.
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Am 1. Crtobet fonb bie JBeneftjtoorfteilung

SBilb'« pott. Cr fang 3ob>nn Don tyui« in

Soietbteu'« gleichnamiger Cper, brn fr am 17.

toieberbolte. Aufeerbem trat SQBilb am 7. al« Soconbe

in 3fouarb'« gleichnamiger Cper, unb am 15. al«

Samiro in beffelben lonbicbter« Afdjenbröcel auf.

An biefetn läge begann alter) roieber ein 9RittWocb'

6jtra«Abonnement Don ^roan)tg SHorfteflungen, ber

$rei« einer tjierfi^ißen Soge mar 60 (Bulben ober

45 flreujer ber $lafe. Am 22. Cctober fang

SBilb brn Camino, am 16. Ulurneö im Unter»

brocbenen Cpferfeft, unb am 3. RoDrmber ju

feinem SBencpj fiiciniu« in Spoutir.i'« SUeftalin.

Semoifefle ©raun Dom föniglidjen ßofttjeater in

£annoi>er fang am 9. Qmmeline in SUeigl'S Cper
3Die ©etjWeiierfamtlie, am 12. gancbon in Limmers
gleichnamiger Cper, am 24. p ib,rem JBenefij

Marianne in t&ü&maDer'« Cper Soliman ber S^ette,

unb am 26. ^JJgrrfja im Unterbrochenen Cpferfeft.

9m 11. Cctober fanben im Sweater öioloncefl«

Dorträge Don Wöbe ftatt. Semoifcfle UJlBIlinger

Dom Hamburger Idealer gaftütc am 4. unb 16.

Cctober. forcie am 4. ftooember al« Bianca in

&o|rbue'« ©djaufpiel 33auarb, Abeltjeib im SlUeiffen-

ttjurn'fdjen Sdjaufpiel Abeltjeib, Wattgiäftn Don

©urgau unb al« 3ulie in % A. 2Bo!ff'* Crigiual«

luftfpiel Gäfario.

(Sfjlair, ber feit bem 3ot)te 1814 wieber an

ber Stuttgarter #ofbür)ne al« ßelbenbarftrller unb

Rrgiffeur toirrenbe, \)iex ftet« bodjgeftierte Äiinftler,

eröffnete am 19. Cctober al« SilUlljelm 2ell wieber

ein längere« ©aftfpirl. Am 21. unb 30. trat er

al« fcugo in Etfiflner'« Svauerfpiel Sir ßcfculb

auf, feine ©attin gab bie eibirc. Slm 23. fpielte

ba« tfünftlerpaar in Racine'« oon Scfcifier über»

fester Iragöbie ^tjäbta ben Üitelpart unb Jb^efeiie.

Am 25. gab Gfjlair brn flrieg«ralb, Saliner in

Sfflanb'« gcbaufptel iienf! Pflicht, am 27. ju feinem

Stfeueftj Ctto Don SBittelebad) in SBabo'ö gleich*

namigcm 6tlide. Aufjerbem traten fterr unb Wa«
bame Gfjlair normal« am 1. Robember al« Part

!D!oor unb Amalie in Schiller*« Jraueripiel Sie

Räuber auf. 91m 8. ging etftmal« bae Oon

(5. fiebmn frei bearbeitete Cuftfpiel Don Sßicoib,

Sie beiben *pf> il ibext, in Scene, am 20. folgte bie

erfle Aufführung Don £>utt'fi etnaftigem tfuftfpiele

2er re*te 2üeg. Ser *ßenfion«fonbe tcärjlte ju

feinem Söencft^ am 5. Secember Glaurrn'«

neue« ©cbaufpiel Ser SJorpoflen. Ser Sänger
gjJittermaoer Dom §ofth>ater ju S)ciincten gaffitte

am 30. Robember, fowie am 4., 6. unb 12. Se«

cember al« ftubert •» $aöt'« Camilla, Son 3uan.

3afob in *3J16hul'« jjafob unb feine Sbb>e in

Aegypten unb Üiciniu« in ©pontini'* Ujeftalin,

(entere 9lofle fang er ju feinem SBenefij. ©raff trat

am 9. Secember al« iWapb^aet in daflefli'« gleich/

namigem einaftigem Suftfpiele unb al« tBalthafar

in ^o^ebue'« einattigem ^uftfpiete Sa« Sanbtjau«

an ber |>eerflrage al« ©afl auf. Cnblich begann

am 28. SDecember Wabame ©leü Dom Hamburger

Ih'öt« ol* Sonna Anna in Elojart'« Cper 2)on

3uon ein ©afifpiet. ^om 20. Secember 1817

an mürben Mum nacbtb/iligen ©erflehten unb Ur-

teilen über ba« Repertoire ju begegnen bie Un*

pöfelictjen unb Äranfen auf ben 3rIIeln bemerft".

Ueber bie Störungen ber Repertoire äußert fich u.

a. auch Pirchner in feinen ju Anfang 1818 er'

erfduetienen „Anflehten non ^ranffurt am 9Jiain,*

welche folgenbe, (im 8u«jug mitgetheilte) iöür«

bigung ber bamaligen bieftgrn S3ühnenjuftänbe ent»

halten.

„fieiber entfpridjt ber neuefte 3uHonb ber Stöhne

niebt gan^ ben fcfeönen Erinnerungen au« if)rer

früheren ^ugenb^eit. ^orauegefe^te Anlagen erWerfen

boppelte Anfprüche, unb e« ift ein Söewei« oon ber

Achtung, welche man biefer Äunftanftalt noch je^t

wibinet, bafj man nicht mübe wirb, berg!etd;en An«

fpriidje ju wieberholen.

Sa« Crchefter, unter ber proüiforifchen Ceitung

be« facherfahrnen 'SpoljT, ift ber befle Stjcil be«

©anjen. C« bot fernen gegrünbeten Ruf bi« je^t

erhalten, ja noch bermebrt- föchte nur auch ba«

©ingfpiel gleiche gortfehritte gemacht hoben. Siefe«

Dornchmlich ift jurürfgeblieben. £ie SJtitglieber bef»

felben ho^n ber 3ot>t, ju Ihfil auch bem Söertbe

nach abgenommen; unb felbfl bie @hc*re T«10

beutenb jufammcngefchmoljen, wätjtenb ba« Crcheflec

»ergröfjett worben ift. So fanf bie einft gefcbäfcte

Cper anmär)lig jur TOittelmöfeigfeit h«ob. unb

je^t fann bie Unpäfelichfeit eine« 5Jtitgliebe« Ur»

fache werben, bafe man fich 9Pod»enlange mit

fiflefenbüfeern herumfchlagen muß.

Auch ba« Schaufpiel ift nicht überreich an au«'

gezeichneten Witgltebern. SBefceutenbe trärber. bie

rrlebiget WUTben, finb nidjt, ober Wenigften«

nicht befriebigtnb, au«gefünt. Cft ha* bo« ^ubli»

tum feine Ungebutb ju erfennen gegeben. Wenn auf

ber 93üb>e An'änger ihre €ctjule machten. $ai

ftiimperhofte 6piel eine« einigen fann Alle« »er*

berben, inbem e« ben (Sinbrurf be« ©anjen fiört.

SBie erft, wenn ßebüler, bie nactj 3ahr unb lag

noch Anfänger bleiben, bei bem gänzlich oerfehllfw

Berufe mit eiferner ©ebulb ausbauen'? — 9Wit

Sinern Sporte, an «efolbeten fehlt e« nicht, aber

an fliinftlern! Sie jarjlreicoen ©aftfpieler, welche,

bie Sctauluft ju reiben, fort unb fort eingeietjoben

werben, fönnten Pielieidjt <ju einer beffern Äu«wah^

Ötiegenheit geben. Sod) entfpricht nur aDju feiten
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bcr Grfolg bett Erwartungen, welche ber untreue

$uf, ober eine partheiifdje (Empfehlung, erregten.

Unb wenn bie* ja einmal ber Stall wäre, bann

bat aud) gewöhnlich ber Äünftter, bereit* eine

fefte, feinem '£Bert^e entfpredjenbe anfteüung!

2Bo* jebod) bte leitenbe $ebörbe, gegen bie

Plagen be* $ublifum*. mieber für fid) b°t» ift ber

toerarmte ©eift be* lederen felbft. 3unA4ft ben

bereit* früher, nad) ir)rrm ganzen Unroertbe, ge»

ttürbigten 6taberliaben, folgen in ber ©unft ber

Wenge bie fiärmftflrfe. £>e$en unb ©eifter, Furien

unb leufcl m Offen auf Drathfdjmingen Aber bie

Fretter jie^en. abgelesen oon ber inneren ©e»

b,Qltlofigfeit biefer Grjeugniffe, forbern fte bebeu»

tenben flufroanb, unb bernnlaffen bodj bie nad)«

tluiligfien Urteile über beu SUertfj ber ftnftatt.

Senn ber enge ißlibnenraum nicht immer bie

UDtdtnäßigfie Anorbnung be* berwidelten 9Rafd)inen*

ntfenS gefiattet, wenn man bei ber Ueberlabung

öon Staden gezwungen ift, aud) untergeorbnete Au*»

(tlfer einschieben, fo wirb leicht burd) bo* un*

gtfdjidte ^Benehmen eine* Sinnigen ein Ib.eil ber

^uldjauer in bie Saune be* £ad)en* berieft, unb

aller (Etnbrurf für ben Sbenb ift bafun. Äber

leiber wirb e* immer fd)toerer, biefe AuÄWüd)fc

einei irreleiteten Äunftgffcfjmacf* oon ber SBflt>iif

ju entfernen, unb bie Aufgabe, ben Öefrtjmod ber

"Uitnge burd) ba* Sdjaufpiel ju leiten, ift Wohl
im SBegriffe, nicht ober in ber S3ar)rr;eit gelöfet.

3a, ewig roerben bie SUjaler be* $ublitumä ein

^•ngrjerr ber 5Mil)ne bleiben.

So bebeutenb bn* Abonnement ift, fo mufc

bod) ba* nid)t abonnirte $ublifum faft jmei Drtt»

tljeile beS jährlichen SBebarf* beitragen, wenn bie

$üf)nr beReben fofl. Dober bte SlotbWenbigfeit,

auf bte Steigung ber Wenge ftüdfidjt ju nehmen.

S5a* leibige ©elb ift e*, ba* bie ©Ohne bem Raufen
untertb.an madjt.

(Eine red)te ÄunftbÜ^ne mü&te, bom ©elbe ber

3uid)auer unabhängig, bem ©ebote be* Stohren,

Öuten unb ©djönen allein untertfjan fein. Da*
I^eaterpubtifum, bei meldjem jene SJtitglieber ber

@rje(lfd)aft, bereit Srjiebung eben uid)t bie ge«

fudjtefle ift, gleichwohl bie erfte unb (autefte

Stimme führten, — bürfte nur berfud)8Weife mit-

ttitfen. Da« SBorüefflictje mü&te fid) in feinem

»eilen ©lan^e barflellen, unb, otjne jti oeralten,

!«n Inbenfen bon $cit $u 3eit erneuern. 3roar

tonnte b>r alle* Deutbare unb Wöglidje furcbtlo*

"probt werben, bod> follten bor 2lQem, roie eS einer

9lationalbfib,ne gekernt, bie TOeifterwerfe ber bater*

tönbildjen fiitteratitr fleißig aufgeführt Werben."

Um biefe 3"t bofljogen fidj überhaupt einige

toidjtige Seränberungen im ^erfonale. tfoui* Spobr
* « Ml fft. (StUage jtit »«<&fn«HonbfcJ>au fut bram. «unft :c.)

übernahm bie tflnftlertfdje ßettung ber Oper, noch»

bem er mit feiner ©attiu boit einer großen Aunft«

reife nad) Italien, bie ftd) für it)n 31t einem Xü*
umpbjuge ge Hattet hatte, jurüdgetebrt mar. ©d)mitt,

fein langiäbtiger berbienftboüer Vorgänger, war

turj borrjer geftorben. Die 6d)oufpielregie warb

im 3abre 1817 9Beibner übertragen, roäbrenb

^Rabame t8ot)8 unb SBerbg. ir)r fpflterrr @attr,

nad) jwölf* unb fedj^ebutabrtger rubmrridjer Ibfitig*

feit bon Jrantfurt gefd)ieben waren. Wandje ©telleii

au* ber im 3abre 1817 basier bei IBembarb Aörnrr

erfd/ienenen ©djrift SDerbb'* „einige 2Botte über

Ibeoterfübrung im allgetneinen, Denen gemibmet,

beuen es frommt" (äffen barauf fd)liefeen, bafj

SBerbt) unter ber ftübruttg unfere* ^beater* burd)

einflu^reicbe ^ribatperfonen, ba* fogenannte (Somtt6,

3urüdfe^ungen rrfubr, bie i^m, bem großen Äünftler,

feine tjie figc langjährige UDirtfamfeit betbittern uttb

bie feinen Gntfdjtufj, ftd) ju beränbern, befd)leu»

nigen mod)ten. fflerbö fd)reibt it. a. in biefer, feine

©tanbe*et)re jubem fe^r marm bertbeibigenben unb

f)od) boltenben Sdjrift aud) febr ^eber^igenStoertbe*

über bie häufigen biefigen^erfonalberäitterttngenu.f.w.

„Die einfad)ften Wofdjinen ftnb befonntlid» bie

bolirommenften. ©0 wie bort alle Äräfte nur au*

Ginbeit unb burd) Sinbeit roirfen; fo ift aud) für

bie 33üt)ne ein Director jwedmäfjiger, al*

eine Direction. 3d) fe^e babei borau*, ein mit

allen Säbigfeiten ou*geftattcter, bon allen Ibeilen

binlängltd) anerlannter unb beboflmädjtigter Director.

Gin Sbeater mag nun feinen Unterhalt au*

einer lanbe*fürftlid)en Paffe, au* ben 3uf$üff"i

ber Slctionatre, ober blo« au* bem ffliftco ber

Tageseinnahme erhalten, immer bleibt ber burd)

(Erfahrung überall bemährte @afe unwiberlegbar

:

,3* wehr ftd) bie ffiätbe eine* (Kollegium*, ober bie

Ncttonatr*, ober bte Wttglteber be* ^ublitum* in

bie tnnern Angelegenheiten einer Directton^'Siibrung

ntifd)en , je unorbentlidjer, uneiniger, Unehre bringen*

ber, fo^barer unb jWedlofer wirb ba*@anje geführt."

ffiie biel baju gehört, 11m in einen tbeatra*

lifdjen 6irfe( Cinftang, Harmonie unb Äccorb ju

bringen, fann nur ber beurteilen, ber bie Sühne bon

innen unb aufjen fennt. (Sin eingefpielte* Ordjefter

übertrifft eine 3)er}ammlung plöfjlid) aufammenge-

fommener ^trtuofeu. (Sine eingefpielte 6d)aufpie(er<

gefellfdjaft wirb burd) bie medjanifd) fflnftlid)e

Harmonie be* Jon* immer beliebigen. 3ebe SJfihne,

bereu "JJHtglieber lauge jufammen arbeiten, §ai

ihren befiimnttcn ©runbton, bon roelchem aud) ber

borjüglidjfte au*märtige Pünftler immer frenibartig

abftid)t. öine 33flt)ne, welcher biefer ©runbton

fehlt, ift feine; er ift SBebingung be* ©uten.

SBedjfel aber fte^t biefem fdjnurgrabe entgegen.

29
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GSin burdjau« fatfc^rd tßrincip eine« ^DicectorS

tfi ber (Staube. ba& bei »ei* bet Neuheit burd)

2Bedjfel brr ©ubjecte bie 3ufd)auet allein ^etbei

jietje. Um biefem 9teij bie etwa ncMtjige Wahrung

ju geben medjfle man mit Sefejjfuug ber Stollen
;

baburd) werben alle Xtjeile befriebigt, wenn man
juoor auf bie Aufteilung guter ©ubjecte bie nötige

Stttdftdjt genommen b,at"

1818.

91m 9leujaf)rttage ging erftmal« DebJenfchlftgerä

bramatifcbe« ©ebidjt (Sorreggio in ©eene. SBeibner

gab ben Üiteltjelben. Der £>ichter blatte auch biefe«

Stild au« feiner TOutterfprache, ber bänifchen,

felbft in'« Deutfdje übertragen. Den «ÄeujafjTä-

prolog fpradt SJPeibner'« junge lodjttr, 3ba. Sbrne

nennt Sorreggio «eine herrliche, aber nur bibaftifdje

Dichtung, bie ^iefige Ginricbtung fei aber von irgenb

einem üjeoterfdjneiber graufam zugerichtet unb

unfcuntüd) gemacht morben". Söetbuer fpielte,

gleichfalls nach 8örne, ben ihm jwar ferne tiegenben

fiorreggio, fetjr wflrbig. SJtabame ©lep fefete tt>r

©aftipiet am 3. Januar al« Sonftanje in Die €nt«

fütjtung au« bem @erail fort, bie fie am 28.

wifbertjotte. Au&erbem fang fte a|" 13. Siteftia

in Xitu«, am 16. »menalbe tu Mofftni
1

« lanereb

^u ib,tem unb it)rcä (Statten SJenefij. am 24. Donna
Anna in Don 3uon, am 1. Februar Aitafia in

Salieri'« Arur, flönig öon Ormu«, am 7. £obo-

i«fa in ßb>rubini'« gleichnamiger Oper, unb am
9. ju itjrem$enefij$annd)en unb fifräulein bon ©djön«

bad) in ben einattigen, pon oerfdjiebeneu Uteiftern

fomponirten Opern Der Schiffbruch ober Die §ei«

rat^ in ber Kolonie unb Die Sßrobe ober Die

boppelte Uebereitung. ©leo gab in beiben Opern

ben Hüchel unb ben Gerrit oon Jtronheim. $n
einer SBieberljolung be« (enteren. Söerf(eibung«rolIen

bietenben 3Berte« oerabfduebeten ftdj bann bie ©liFte

am 11. Ofebtuar. ©lep blatte aujjerbem am 11. 3a-

nuar {Rolla in Äojjebue'd Irauerfpiel Die ©panier

in $eru ober StoHa'« 2ob aii (Saft gegeben, al«

Cloira gaftirte flJlabame Serenger. Sin junger

flßnftler. ber engagirt warb unb hier balb gro&e

^Beliebtheit errang, ftarl SBeder, bamal« erft jroanjig

3ahre alt unb im Beginne feiner £aufbat)n ftefjenb,

trat am 8. Januar hier erflmal« al« ber jüngere

ffluf in »ed'« Cuftfpiel Die ©djachmafdune al« ©aft

auf. ©eine folgenben Stollen waren am 10. Raphael

in fiaftellf« einaftigem gleidjnamigem ßuftjpiele

unb Heinrich ©od in SRünner'« einaftigem Suftfpiele

Die Vertrauten, am 15. ©raf 93enjow«fp in tfotjf

bue'« gleichnamigem ©tütfe, am 22. gelir, Söatjr

in ft. 8. Schmibt'ft ßuflfpiet Der leidjtfinnige ßflgner

unb am 80. )U feinem SBenepj ber Tempelherr in

Nathan ber 2öeife. Am 25. 3anuar würben erft-

mat« bie einattigen ßuflfpiele Der Freimaurer, oon

ßofoebue, unb Die Cnfelei ober Da« franaöpldje-

ßuftfpiel, Pon <0tüHner aufgeführt.

Der Äomifer Obermeper, ber hier engagirt

warb, gaftirte am 3. Sebruar al« Seter in 93rei«

benftein'i einaftigem Ouoblibet Der flapettmeißer

pon Beliebig, ^frau oon ^ßac^fowSfa, bie gleidjfaU«

in ben 9?erbanb unfere« ©djaufpiel« trat, gab al«

er|1e ©aftrolle am 5. TOaria ©tuart. ©ie fpielte

bann am 8. ©rfiftn Orfina in (Smilia ©alotti,

am 10. Amalie oon SBahlheiw unb Qrrau öon

Dad)8 in Äojjebue'i ©cftaufpiel Die Unoerm&hlte

unb in beffen einaftigem Suftfpiele Der ©hawl,
am 12. SBlanca in beffelben ©djaufpiel IBaqarb,

am 22. Donna 3fabeHa in Die ®raut oon Utefftna

unb am 27. *u ihrem JBenefij SBertha in Äojebue'*

©djaufpiel Die ^uffiten oon Naumburg. Vtabame

©raff, bie ftdj im 3ahre 1818 oon ber SJÜhne

jttrüdjOA, unb bie hi« feit; 1811 gewirft hotte,

fang am 19. Februar SöiteQia in Xitu«, am 3.

«Diärj ©ophoni«be in $aer'5 ÜJlairiniffa unb am
18. (Samtüa in beffelben ffomponiften gleichnamiger

Oper al« 9bfchieb«ro(len. Doch wirfte fte noch

am 20. 9Rärj im Qt)arfreitag«concerte im Vereine

mit ben Damen Urfpiuch, ^offmann, Amberg unb

SBngner, fowie ben Herren ©chetble, ^öfler. ^tO,

flröuner unb §i(lebranbt, unb auch noch fpetter

in ben Opernoorftedungen mit. 3ene* Soncert brachte

^>apbn'« Oratorium Die Schöpfung, unb Die grofee

3)ölferfct}lacht, mit Shöten. oon Binter, ba« Or*

chefter war jweihunbert $erfonen ftarf. Die bra*

matifeben 9leuigfeiteu be« vDldrj waren am 1.

Äofeebue'« Drama Da« Xafdjenbuch (nach "ner

wahren jwifchen bem 3Karqui« Sfouque (gouquet.

D. V.) unb Xrliffon Porgefadeneu Änefbote), am
9. jum Jöeften bti $enfion«fonb« ffleft'« (©chrep»

Poget'«) treffliche Bearbeitung be« flafflfdjen fiuft»

fpiel* Donna Diana, oon ^Jtoreto
;

Diego, Otto ;

Sefar, ^eigel; 8oui«, Schmitt; ©afton, Seder;

Herrin, SBeibner; Diana, 3rrau Pon Sufdj; ßaura,

Demoifelle ßinbner; Senifa, Demoifede SBagner;

ftlorette, Demoifelle Amberg. unb am 23. i>ai

Xrauerfpiel Demetriu« Pon üJtaltifc mit Schiller'*

fdjem Vorfpiele unb nad) beffen Entwurf: Demetriu«,

$etgc(; »Utarfa, grau Pon ^acjforoSfa ; Ajinia,

Demoifette ßinbner; iJtarina, fixan oon iöufd);

Stomanow, Seder. Die Oper brachte am 15. 9Rärj

erftmat« ©pohr'« Sauft; Sejt Pon 3. 6. IBernarb;

Sfaufl, ©chelble; Wephiftophete«, ftrönner; ^ugo.

C>öfler; ©ulf, ^iffebranbt; ^ranj, Srauer; Äum«
gunbe, Demoifelle Griebel

; 9tMchen, TOabame fcoff»

mann; ©ocora;, ^Jlabame Urfprudj ; Sauft'« @t*

fährten, ^aa«, Obermeper, unb ©djmitt. Am
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29. SRärj eröffnete S)emoifefle ©oflmann oom
Mannheimer £oftbeater ein ©afifpiel al« Xancreb

in SRoffini'« gleichnamiger Oper, ©ie fang am 2.,

7., 9. unb 13. april 3ulia in ©pontini'« ^Oeftalin,

Sorgin €ot)n in *ßa6r'« ©argin. ©ejtu« in Xitu«,

unb Bline in ©ertön'« Cper aiine, Königin oon

golfouba, (entere {Rotte ,{U ihrem ©enefij. «m
! Sprit ging Sebrun'« einattiger ©cfjroanl See

erRe Slpril erftmal« in ©reue. 9m 5. fanb bie

erfte auffflljrung oon £olbein'« ©peftafelluftfpiet (!)

Sie brei 3Babrjeicben, einem nod) lange beliebten

KitttrftQcfe, ftatt. Htabame WünRermanu Dom
1. 1. §oftt)eater ju 2öien trat am 8. unb 12. Slpril

ali Ataxia Stuart unb al« Sabu 3orjauna Saub

in Siegler'« Originalfdjaufpiel ^art^eienmuttj auf.

Im 2(). roarb jum SBenefij be« $enfion8fonb« erfl*

malt 5- Sränjel'« Cper .{parioban ©arbaroffa.

2«St uon &. SSoblbrücf, gegeben. 3)er ©finger

ffriei Dom röniglicb baierifeben Wationaltbeater ju

Dürnberg gafiirte am 23. ttpril al« Hubert in

$aer'6 Camilla, am 7. 3)lai al« ©enefchaff in

©oielbieu'd 3ot)ann uon $ari«, unb am 15. al«

Origaio in SHojarf« Sigaro'« «fjocbieit, toelctjc Oper

ju feinem unb feiner ®attm SBenefij gegeben roarb.

Wabame fSxiti, glfidjfall« in Dürnberg engagirt,

hatte am 25. unb 28. Äpril, foroie am 2. 4Jtai,

al» 3ob.anna in ber Jungfrau oon Orlean«, ßutfe

in Äabalc unb Siebe unb TOaria ©tuart gafiirt

Der JBaffift Solcher Pom ^>oftt>eater ju 5)armftabt

lang am 21. april 3oab in $oi&l'« Oper Htl)atia,

im litelpart trat nodjmal« Wabame ©raff auf,

am 3. 9Rai ©araftro unb am 19. 3uni ju feinem

SBenefij 3atob in «Dtötjul'« 3afob unb feine ©öt)ne

in «egopten.

Stein, oom Stabttjeater \\i ßeipjig. nach .fcer«

loßfoijn mit fpreebenbem antlifc unb einem flang»

Pollen Organ begabt babei mit umfaffenber SBcll*

bilbung feltene« 5)arftellung«talent oerbinbenb, trat

erftmal« am 5. Wai al« 2)on Cefar in ber SBraut oon

TOefnna al« ©aft auf. ©eine näcbften Sotten

Waren $am(et am 8., fteiurid) in Äofcebue'« ©djau*

ipiel S)er Öraf Don ©urgunb am 11., Öie«co, ju

feinem Senefij, am 18., beu er am 31. «Dlai

oiebert)otte unb Salbuin oon Sicrjentjorß in $to)je

bue'4 ©cbaufpiet 2)ie Äreujfaljrer, am 21. Ulai.

Huppert fpielte am 23. Ulat ben Äbnofaten #ett»

rautt) in Äo&ebue'* ©djaufpiel Sot)n ber 3Bat)rr)eit.

TOabame Örünbaum. Etitglieb be« flänbifcben Xt)ea*

terfi ju $rag, eine Xoehter be« SBiener Compo»
niften SBenjel Mütter, bie ftt^ fpäter ben tarnen
ber beulten Catalant in Sßien erroarb, eine

Weifierin ebleu (Sefangel, trat tyrr eriimal« am
7. al« $rhtjeffw in SBoielbieu'« 3ob,ann von

Uari« auf. ©ie fang am 17. Sonna Unna, ihre

^Weifterrotle, am 20. 9Jlai unb 6. 3uni amenalbe
in Roffim'ft Xancreb, am 30. Wai ©opt)ic in

$aer'« ©argin, am 3. unb 13. 3uni 9tofa in

giorabanti'« fomtfdjer Oper S)ie ©ängerinnen auf

bem Sanbe, am 11. Äunigunbe in ©potjr'l ^auft,

unb am 15. Süitetlia in STituS. %m 14. 3uni

gingen erftmal« ba« einaftige öiiftfpiel S)er ©ie,

uon (Softe Iii, ba« iBörne „eine bumme CSJefdjicbte"

nennt, unb 2)etnt)arbftein'<l einaftige iJJoffe in freien

©erfen 3)er SüBiltroer in ©cene. ©ie ©ängerin

Semoifede Pfeifer gaftirte am 21. a!« ^rinjeffln

in ©oielbieu'« 3oban" oon $ari«, am 23. al«

3u(ia in ©pontini'« ©eftaltn, am 29. ju itjrem

93enefi j al« Uoboi«ta in d^erubini'e gleichnamiger

Oper, unb am 2. 3uU al« Cmmeliue in 2Beigl'«

©djroeijerfamilie. JBörne lobt itjven frönen oofl«

töuenben ©efang fet)t unb fügte t)in^u „(eiber fanb

fie bei it)rem SBenefij aii fioboiäfa nur ein gätjnenb

leeret ^>au«".

Semoiiede Sauge niact)te am 11. 3uli als

Cmirenne in SBeigl'« Oper Äaifer .{pabrian ben

erfteu 58ut)nenDerfud>, ben fie am 25. roiebett)o(te;

fte warb unferer Sütjne oerpflicbtet. Sin anberer

(Saft ber Oper mar ftainfe, iWitglieb be« föniglicfi

ftänbifcrjen Xt)eater« ^u $rag. Qx fang am 14.

$ubert in ^aer'« Oper damitta, unb am 18.

$)on 3uan. Sörne r)at Ober biefe geiftungen \mti

feiner mt^igflen SBemertungen gemacht. Gr frbreibt:

„SBenn bie bör)mifd)en ©tänbe feine befferen 9tebner

al« ©änger baben, bann fietjt e« fcfjtecr>t um it)re

93olf«uertretung", unb „^err Aain^ fang ben S)on

3uan. Sin t)^^en«guter Wann, bem roaljrrjaftig

Unrecht gefeber^en; er perbiente nidjt, ba& it)u ber

Xeufel bolte"- ©emoifette ©d)mar^ ÜJlitglieb be«

föniglirb flänbifeben Xtjeater« ju $rag trat erftmal«

am 7. al« Xoni in Jcörner'« gleichnamigem S)rama

auf, itjr Sob au« SBörnt'e Qfeber wiegt boppett

fchroer, ba Xoni auch eine üleifterleiftung oon

Carotine ßinbner mar. 9m 12. gab Semoifette

Scbioarj ßouife in Äabale unb Siebe, ibr ©ater,

gleicbfaQ« in ^rag mtrfenb, ben alten VliOer, unb

Orerbinanb 85»e oom ©tabtt^eater ju Seipjig, ber

bereit« frütjer t)itt mit großem Crfolge gejpielt

tjatte, ben fterbinanb. Sm 16. trat Demoifefle

©chmaq im Xitelpart oon 3fflonb« ©chaufpiel Clife

oon Balberg, am 19. al« Serttja in ©rillparjer'«

Xrauerfpiel Sie ahnfrau auf; ^erbinaub Söme
gab ben 3ac»mir. SBorne rühmt feine Sarftrttung

marm, „er gab un« einen feltenen, ja feltenen ®e»

nug. S)en Äampf auf Xob unb Seben feiner ©e«

fühle gab un« Söioe mit ergreifenber ©abrheit.

S)iefe« gfeuer, biefe uuauilftichliche föluth ber Seiben'

Ifchaft mu&te 3oromir fdhlbar machen, um in bem

fcerjen be« 3uhbrer« für feine Verbrechen ftr«
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barm r ii 311 finben". 9lm 21. fpielte fiotoe ben

jungen SUaKenfelb, Sthnjarj ben ßieutenont ©lern

in Sfflaitb'» Sd)aufpiel Ser Spielet. 91m 23. trat

Schtuarj al« 9lbbe be l'Gp«e in .ffo^ebue'« 93e»

arbeitung be« gleichnamigen Stüde« Don SiouiQp,

unb al« Siergheim in bem einaftigen fian^öfifc^f

»

CuRfpiele bon ftlorian Ser gutherzige 9llte auf.

Sa« iPeneftj ber Semoifelle ©djroarj brachte am
24. 3uli bie Grflaufffirjrung be« bon Gaflefli nad)

bem Sranaöftf^en bearbeiteten Stoma Sie ÜPaife

unb bei SJiörber, mit SRufif Pon Sebfrieb. Sie

gaflireube ftünftlerin fpielte ben 93ictortu Pon

ßuceual, ben pe am 26. 3uli roiebertjolte. 9tm

27. traten £err unb Demoifefle Samara al«

itjibaut unb 3ob>nna b'Ärc in ber ju intern

Sienefjj gegebenen Jungfrau bon Crlean« auf. 91m

80. fanb bie lefete ©aftroüe ber Semcifelle Schtcarj

ftatt, fte fpielte bie Itteltjelbin in ÄCruer'd Sramu
$ebrötg, bie SBanbitenbraut; 5«oinanb tföroe gab

ben ftubolf. Söroe'ä folgenbe ©aftrofle mar am
1. fluguft Ser ©raf Pon GfffS <» Söl'« gleich*

namigem Xraueripiele, fein lefete« Auftreten mar
am 3. al« SJlarqui« $ofa in Schiller'« Son Carlo*,

mcldje« Irauctfpiel bei biefem 9lntaffe erflmal«

nach ber Criginalati«gabe in Serien bargeflellt

toutbe.

SemoifeHe 93ecf, fonigtid) mürttenibergifdje #of»

opernjängerin, gn flirte am 2. 9tuguft al« Sejtu«

in Situ«, am 8. als Sffrinjeffin in Soielbieu'«

Susann bon $arid unb am 23. al« 9iofa in

9ioraoanti'3 Cper Sie Sängerinnen auf bem Canbe.

Sie Samen 9Ubertina unb ©iannina Gampognoli,

jroei treffliche junge flünfllerinnen, SBrfjter be«

Goncettmeifter« Gampagnoli in Jßeipjig, fangen erfl»

mal« in bcutfcter Sprache am 6. fluguft Sargin

Sotjn unb Sophie in $aür'« Cper Sargin, bie

fte am 1(5. tmeberholtrn, fle mürben engagirt.

Sliabante Schäfer, bie auch engagirt roarb, bebu«

tute am 22. Sluguft, al« Gornclia Ctfint in

Regler'« 3.rouerfpiel Scr 5)lodjtiprud}. Ter nädrfte

©aft mar Scpbje Schröter bom f. (. £>oflb/ater

ju SBien. Sie berühmte .ffünftlerin fpielte am
10. »ugiifl Siabella in Sie «raut Pon Eiejfina.

am 15. v
4Jtjäbra, am 17. SDlcrope tu ©olter'«

Bearbeitung ber SUoltaire'fcb/n Iragöbie, unb am
23. Sappt)o in ber etften tlupbrutig be« ©riQ*

parjer'fchen Sroucrfpiel«, ba* b,ier in folgenber

großartiger SBcfefoung in Scctie ging: Sapptjo,

UJlabame Schröber ; Gudiari«, tDlalame "Sdöfer
;

Melitta, Semoifelle Jüinbner; ^haon, SJetfer;

Aljarnne«, SBeibner; fianbmann , fieifjring. Sa«
Ircuerfpiel tourbe am 26. Slugufi auf piele« Be*

gecjren roieberl)olt, unb bieute biete 9Iuffiir)tung

Sophie Schröter jur ?lbfdjietät70Tf eflung. 3JJit ge-

ringem ffrfolge trat Semoifelle 9lotocf, Sängerin

unb Sdjaufpieletin. am 20., 27. unb 30. Huguft

alff ©aft auf. Sie gab $ulba im etflen Steile

\>ti Äauer'fttien 8olf«märd)en« Sie 9tpmplje bei

Sonau, ©urli in Äofcebue'S fiufljpiel Sie 3nbiantr

in önglQnb, unb SIfdjenbrBbel in Sfouorb'Ä Cper.

9lm 11.9luguft marb erftmatd eine fomifdje Cper

mit 2on,j, Sad 3nterme^o ober Ser ffapeflmeifter

aufi bem Stegreife, Wufif bon berfdjtebrnen Weiflem

gegeben. Ser Sänger ^erjog gaRirte in ber 93er»

fleibungötolle be§ Slofentb.al. 9lm 13. ging $ero(b'i

Cper Sie SRofenmäbdjen, 2ejt nad) bem Sran«

jöftfdjeu bon Riemer, erftmalä in Scene. 9m
13. September mürben jroei einatttge muftfaltfä)«

Bonitäten aufgeführt, Homberg'« h^oifdje Oper

Sie ©rofemuth be« Sctpio unb SUeigl'« Sdjäfetfpiel

Wadjtigall unb 9labe, 2e;t nad) fiafontaine bOn

(Stienne, beutfd) bearbeitet bon Xtcitfd)fe. «m 20.

ging Gbuatb ©et)e'S Xrauerfpiel (Wanufcript)

{»einrid) ber SJierte, flönig Pon f^ranfreid) erfimali

über uufere ^3üb.ne. 91m 25. gaflirte ber 93affiß

^tfd)er als SJlafferu im Unterbrochenen Cpferfefi.

Sa« 3ar)re*« Abonnement, ba* am 30. September

1818 fdjlofc. umfa&te 219 SJorfteHungen. Gin

!Ü?ittmod)«Gjtra»9lbonnement mürbe für ben nfidjften

9Utnter nidjt eingerichtet.

2Habame Gampt, t. f. fcofopernfängerin au»

Sffiien, eine ber bollenbetften 93raPourfängeriunen

ihrer gaftirte am 3 , 5. unb 7. Cctober al*

Ämenaibe in JJtofpni'« Saucreb, Gonflanje in Sie

Gntführung au« bem Serail unb Sonna 9lnna in

Son 3uan. Cefctere SJorfietlung fanb auf Dielet

93egehren flatt. iBörne fdjrifb Aber fRabame Gcmpi

als Sonna 9lnna: „Wur in ihren eigenen Xönen

fönnte man fte roflrbig preifeu". 91m 10. October

begann ÄeHer Pom (dinglichen .fpoftheater 4U ^an«

noPer al« gegefaef in ^fetoffe^ ^Bearbeitung bon

WoliercS Cuflfpiel Ser ©eilige ein ©aftfptel, er

gab bann am 12. fjfelij 2i'ahr in S?. Sd)tnibt'*

L'uftipiel Ser leichtfinnige fciignrr, am 15. trat auch

feine ^rau, au ber gleichen SJiihne mirfenb, ali

9Jlaria Stuart auf. Sa« erfte 93enefij ber ©äfle

fanb am 23. Cctoter flatt, Peller fang ben 9)iarttn

in $immel'« Cper Ofanchon. Ülabame ffetler Ipielte

am 24. Glifabett) in Son Garloä, am 27- Cmma
bon Salfeitflein in flcjjebue'ä Sd;auipiet Sie ÄrcUj«

fahrer, am 31. ben lilelpart 111 flörner'S Stoibu

^ebrotg unb am 2. fRoPember bie Amalie in

Schill er'« Säubern 411 ihrem SBenefa, Äella gab

ben S^on^ BJloor; JBörne bejeidjnet btefe legten

Eeiflmigeii ber ©äfle al* „mittelmäßige« Sabril*

fpiel". Situ 14. Cctcber ging jum 33enefij be«

^enriouefonb« erftmal« Xheobor ^)eQ'S nach ^m
Gnglifdjen be« Waturin bearbeitete« Irauerfpiel
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ton SNonuel in €cene. 9lm 17. malte ÜJlfggen»

Ijof brr jüngere olfi €araftro ben elften ttjeatra«

lüdsen UJerludj. ÜDiabame Seibier geborene i&iTütiitjh).

töntglicte preiigiid^e flammerfängerin, uad) Ürörue,

neine ©ängerin von feltruett Graben, tote fie fcct

$ui olme llebertrribung fcbon tertünbtgt bot, in

beren Stiftungen fid) Stimme, Spiel ui;b föiper«

lidje Steide Pereinigen ben angeiirbmiten öinbrurf

ju rrrrgen uno gu unterhalten", trat am 26. unb

28. Cctober, lottie am 1- 9lotember al« Sopbie

in fyier'd Sorgin, $unjeifin in Söotelbieu'« Sodann
Don $ari* nnb 3nlio in Spcntmt'd SBeftoliii cle

(Kofi auf. 3lm 12. «Mopember fanb bie elfte flu?'

löbnwg ton 9ioifhit'e einattiger Cper Sie öe>

töufdjten (L'ingauno felice), 2fjt Pon Riemer

nod) bem 3lolietnid)en frri bearbeitet, ftatt. Vlm

14. unb 15. rourben bie jtuei i-'ufljpiele bet ftxau

ton ®eiffentb>rn, SL'eldje ift bie ibrnut? unb

SBelcfcer ift bei Bräutigam? gegeben. 3lm 21.

folgte bie ©rftouffüprung ton Gontrffa'* i'uftfpiel

Sei ftünbling (!) ober Sie moberne .Runftapotb/ofr,

nod) ibörne. „ein Vuftfpiel Pon etron* frdci ©rfin*

fang*, einen (Sb,ebrud) beljonbelnb. „Gin io fd)aif

flejetliffene« SBJerfjeug, als ber ßrjebrudj". fäbtt

$&rne fort, .ift jii gefäljilid), um bamit ju fpielen".

Äm !bu&- unb Vellage, 27. November, ionb ein

grofce» öoncert juni Söeflen ber SBMttroe beä ter-

florbenen Wufilbtrecior« etfcmitt ftott. Sa* tyre

§romm enthielt u. a. eine Spmpbonie unb bie

Cuoerture ju ftibelio Don S'eettjoten, eine tlrie,

gefungen ton $)iabame $offninnn, ein Ärciifoei'icfcce

SBiolinconcirt ton £offmonn. unb ein ßon»

rertonte ton btmlelren nnb <2d)mitt torgetrogen,

foroie enbltd) ein finale au« Cosi tan tutte, gelungen

ton ben teiben dornen Gampognoli, Semoifelle

Sflogner unb ben Herren ßdielble. .ffrönntr unb

*m 3. Secember maib erflmol* ftriebiid)

Pon Äinb'ä Scbauipiel Sa« Wadjtlager in ©ranaba

aufgeführt : ©abr teile, Semoiielle iimbner; Öoine^

Iraner; 3äger, Werfer; Utaecc, SHribiiet; ^ebro,

Urfprud); Sllcabe^ Ctto; ©raf Ctto, geiget. Sem
Sdjaulpiele folgte ßciueb (!) Äieufcer'4 einaftige

Cper t$eobore. leyt von Rojjebue. 3l,,B ®f"<fij

bed $enfion$fonbft ging am 9. erftmalß baä OJieto»

braaia «tut, SHufif Pon Sepfrteb in Scene. 9lm

l3 toorb jßo^ebiie'« äuflfpict S)er Qapifän iBeltonbe,

am 20. beffelben Stttengemälbe S)er beutjebe Wann
unb bie tornebmen Seute eiftmals gegeben. SJer»

tbolb Pom Hamburger Sweater, frübe-r beliebtest

Witglieb unferer Cper. gaftirte am 15. unb 19. S>
cember ale»6araftro unb Ultafferu im Unterbrocbenen

Cpferfeft. «m etilen lUeibnadjUtage peranftaltete

PapeOmeif»« fiouid 6po(rjr ein .grofeeaiSÜMol» nnb

3niltnment«t«6oncect im Sweater, in bem folgenbe

« ft (f b t i « e. («füagr »vi 2Bi>d>m«MimM<b«D ftar *rm. «iraft u.)

(Sompofitionen bed grogen Ätiiiftlers aufgefiipTt

mürben, CuPetture jur Qantate %ai befreite $eut)cb*

lanb, unb Sbcr. töebet unb Sdjlujjfuge au§ ber*

feiben, Gtncert in gorm einer ©efongejeene, fcioie

Potpourris für Violine, oou Spobi ielbft gefpirlt,

Xcr^ett mit (itjor auä einer neuen Cper (Jeffonba?

b. U*.) gelungen ton Sctjelble, i'ei&riug unb ^>ili,

unb ©in?onie, Scenc unb «rie, ton bem lederen

itüuftler gelungen, au« berielben Cper- 3m 6l)or

roiitte bas (äinnitlicfee rperional unjerer Jüütjue mit.

1819.

3um *Wtujarjr«fefte gab man 3juuarb'e Cptr

Slicbnibiöbet ; SemoifeUe Stnbtier fpiacb ben 4JroIrg.

Vim 10. 3«iiuoi ging eritmal« ffo|jebue'9 tjiftorifdje«

6daulpiel Öueta in Scene. 2ie« war bie le^te

^lotttät bfö tiicljdjreibenben Sdjaufpielbictjter«, bie

^u feinen Üebjeiteu tjter aufgifüljrt uaib. tyou

befjtu am 23. "JJiär^ 181 9
(
jn

vJJiamibcim erfolgtem

lobe, er marb befanntlid) burd) ben Stubcnlen

Saub ermorbet. nat)m bie Sfau'fut'ev $3ü!)ne feine

befonbere 4Jcoti3- Äm 18. fang ^rrlljotb 311 ieinem

U^uefi^ Son 3»«an be 5barbafiro in iÜeigt'« Cper

O'arlo ^iora«. Um 20. Sebruar roatb baa Sdjnu«

jpiel Sie Solbaten Pon Ärrefto neu eiiiflubitt. Vtm

21. warb Sioifini'ö große b/roi!d)e Cper ^lijabetl),

Zf rt nad) bem ^talienifd)(n, erftmal* gegeben

:

Clüabetb, Semoifelle Gampagnoli, bie ältere;

SJialbilbe. ledjter ber "jJiaria Siuair, t^r im l idj

mit Xfe cc ftrr termäblt (!). £emoi|elle Üanipagtiott,

bie jüngere; Jpeinridj, l'Jabame ^»offmaun ;
^eicefter,

6d)dble; v
Jicrfolf, ^öfler; ÜBilb/lm, Trauer. Stm

25. ging <Diülluei'« einaftige Iiagöbie 2er oiet-

unb^n>anjigfte Februar erilmalS in ccene: Äuni,

2l{ eibner; Irube, (Jrau ton ^acjforoefa ; flurt,

em Steijenber, 5öerfer. £er gd>au!pieler unb Sänger

9iobbe tom fömglidjeu .€>oftt)ealer ju Stuttgart

trat am 7., 9., 10. unb 14. Uiärj auf. fcrr gob

Won« in Vhrefto'« Sdjauipiel Sie Solbaten, "Jltartin

in Gimmel'«! Cper 5audjoit, Gnipin in 'Wentel

Wüllev'e. Cper Sie SdjiDefteiu ton iUag, ,«u

feinem ibeueft^ unb jpantrid) unb Cuoblibet. in

bem Sd)au!ptrl-< mit föeiang Sae Soif im ©ebirge,

Wniit ton UUeigl unb 111 bem eriimaU gegebenen

3utermejio Wagu'tet Cuoblibet. beffen Wufif. bem

Sitel gemä§. ton terid)iebenen Weiftern flammte,

ilm 17. roarb ba« Suftipiel (Dlanufcript) Ser

.poupttreffer in ber ftüter i'otterte, ton 3rau ton

&!eiffetttburn erftmal« aufgeführt. 9lm 20. ging

lorqunto loffo, ©djaufpiet ton 4?erru (•) *>«>"

föoettie; enblid) jum erftenmale basier über tie

23ühne ; befanntlid) batte UBiflemer im 3aljre 18 1

4

bereit« über eine nid)t ftattgefunbene Söorftellung

im Wo» genblatte berid)tet. um fid» über bie tjiefige

30

Digitized by Google



-- 118 —

Cber'Sitection ju beluftigen. Sie 33eie§ung be«

))Ui)\txrotxfei roar folgenbe : VI(t>f)ond oon ßfte,

Ctto; Ceonore, ^jtctnjrfftn oon ttfle. Semoifette

t'mbner; «eonore Sanottale, ftrau oon *8ufd)

;

Torquato iaffo. SBeder ; Antonio Dtontecotino,

lUeibner. 3" Mariannen'« iörüfen ifl biefe 5üor*

fteflung nidjt ermähnt. \Hm 28. ^JlÜrj roarb erft»

mala ba« rtitaf tige Iprifc^e Srama Oon ßörner,

Xa< ^ifttj-rmdbaiPii ober Hafj unb Siebe, Utuftt

oon 3. iß. Scbmibt gegeben.

Die Cftermefjneuigtetteu roami am 4. Ülpril,

Spobr'« Cpet 3*™'uf unb Wjor; fljor, Sdjelble;

Sauber, ffrömier
;

^rittirf, SemoHette triebe
l

;

firatme. Demoijelle (SomDagnoli. bie ältere; Si«be,

Semoifelle (San.pagnoli. bie jüngere ; Hü, Set'&riug;

tftne (Tee, ftrnu oon «ufdj ; am 18. bie Oper

^uuliue, ^Jlufif oon Sittor, föuiglio>em 'Utiiftf-

bireetor ju Honnooer, lest oon S. Hilter unb um
12. bet ftrou oon SUeiflentburn Sdjaufpiel (iRanu-

Ictipt) "flgne« oon ber Sifle, bnS SBörne in Stoff-

wcljl unb Ausarbeitung g(eid) oerfeblt fanb, foroie

Hin 25 £. Glauren'* Suflfpiel (iJtonufcript) Sa«
Süogeljc&iefjen. Am Karfreitag. 9. 'Sprit, oeran»

ftaltete tuieber Soui« Spotjr ein gro&e« Soncert im

Idealer, Mufeer einem oon ©djelble gelungenen

Wojort'idjen Siebe bradjte boffelbe nur lonbid)«

tungen oon Spotjr. Äud) trug ber Weifler roieber

ein gro&e« iöiotin«fioncert. unb mit fetner grau,

einer berühmten £arfetiOirtuofin, eine Sonate für

Violine unb (mrfe oor.

Söfle unb feine @ottin. fflitglieber be« Ham-
burger Stabttljeater«, gaftirten am 8. Dtai auf

Engagement al« lamino unb ftönigin ber 9cad)t

in ber 3auberflöte, am 1 1. al« Sorrban unb

Camilla in ÜßaiSr'« Sarnida, unb am 17. al«

Johann oon tyui« unb $rinjefftn in ißoielbieu'«

3ob>in oon $ari«. ju ib>m iBrneHa- Äufjerbem

fpielte SOlIe am lt. Herrn oon Grünau in bem
Öuftfpiele ber grau oon SBeiffent&urn, tCBetc^e ifl

bie SBraut? 8m 15. SJlai roarb erftmal« ftaftefli'*

bramatiprte «neebote (iRanufcript) «uu 3»an ge»

geben. <8enje, !Hegiffeur be« Ifcater« ju $rünn,
trat am 16. al« Stada in itofcebue'« Xrauerfpiel

Sie Sonnenjuugfrau, am 22. al« ftrifc Jöerg in

3iegter'« ftainiliengemälbe SBeltton unb fttxpni»

güte. unb am 25. als Ser Wann unb al« %Uul
in Äofrebue'« einaftigem ßuflfpiele Ser ^äudtidje

3roift unb in aafleuT* Suftfpiel $eter unb $au(
auf. Hm 81. Wai ging erftmal« 3irg(er'« Origt*

naUuflfpiet Sie ®rofemama in Scene. ©neb bom
f. f. ^oft^eatcr ju SBien fang am 23. iHat

Saraftro, am 27. MiuiarbiBoa in 3Beigl'« Sdjnwi^t-
familie, unb am 4. 3uni Oftmin in Wojarfi
Gntfübjung au« bem Serait. *m 12. 3unt rourben

brei einattige neue Stüde gegeben. H 0,,,o j lt>'*

Xraueripiet Sie $timttt)t t b.i« Srama oon Sto$;>

bue Sie betben (leinen Äuoergnaten, nacb einet

Stooelle oon douidi) bearbeitet, unb »ölinb unb

Öatjm. «adjfpiet Oon ß. Stöbert. *m 17.. 22.,

25. unb 28. 3uni gaftirte ber 5Öaffip JJürft oem

Stabttb^eater Öeipjig, ein fe^r geachteter Äiinftler.

&r fang Saraftro, iRafferu im Unterbrodjenen

Opferfefl. Hubert in $aer'< SamiDa unb OSmitt

in ber (Sntfübrung au§ bem Serail, (enteren jb

feinem \Benepj. Um 19. roarb &\SiQttt'i So)au'

jpiel Sie Zauberin Sibonie bargefleflt. am 29.

äfflanb'* Scbaufpiet Die Aboofaten neu einftubirt.

(Äenje uoin iBrünner Ifjeater trat nocbmalÄ am
21 3uni unb am 5. 3uti al« OBitfjetm Xell unb

Ctto oon Söittel«badj in beu gleicbnamigrn Scfjau»

fpielen auf. Sefctere Utofle roar fein iöenefij. Änt

18. 3»li ging erflmal« Cubroig Robert'« Irauet«

fpiet Sie starbt ber 3Jerb;ältniffe in Scene. *m
26. roarb ^nm üBenefij be« ^enfton«fonb« aöeigl'«

Cper Ser Äorfar bargeftellt. %iu 31. fanb bie

erfte Auffütjrung oon $oie(bieu'« geenoper Äotb»

liippdjen, Xejt naefc bem $ranabftfd)eu be« ifjeaulo«

oon 3. S. )Hbobe bearbeitet, ftatt. Sa« reijenbe

SBert roar am 30. Suni 1818 erftmat« in $ari«

in Scene gegangen, bie tyejtge iBefe|ung roar

folgeube: fiiebroje, iRabame Hoff 1"0««» Äubotpfj,

H&flrr; Stöger, grauer; 3ob, Oberinaoer; 9tanette,

Xentoifelle Sange; iöerttja. 4Habame Uriprud);

ttinftebler, H'O« Ströbet Oom Hoft^eater |u

SBeimar ga flirte am 22. 3unt al« Warfgraf l||o

> in .Gofefbue'« bramatifa^ec Segenbe Ser Scbufeaeift,

am 29. al« gabnenjunfer oon Scfcrantenan in

Slrrefto'« Stbaufpiel Sie Solboten, unb am 2. ftugufl

ju feinem Senefij al« 5rij^ ^bttd)«r in ffo|ebue'4

Sdjaufpiel Sa« Jfinb ber Siebe. Ütajettt gaflirte

am 7. unb 11. «uguft al« 3aromir in örifl»

parket'« irauerfpiel Sie Äfjnfrau, unb al« Hamilton

in 3'egler'« Originalfcbaufpiet $jrtl)eienroutl).

Ser für unfere Cper Perpflia>tete ^öatfifl 1)illim|

oom fftniglicben H°ftbeater Au Stuttgart fang am
8. fltignft ben Sarai'lro al* Sebutrofle. 9m 13.

unb 23. guguft trat eine früher t)iec idjon oft nadj

Serbienfl gefeierte .ffünftlerin, iRabame Wilber,

tftniglicb prenfjifdje «amraerfdngerin al« «ntmeline in

ffleigl'« Scbrofijerfamilie nnb al« Seonore in gibelio

auf. söfibf K^Oen mürben befanntlicb Oon ben

ionbiebtern fftr fte gefeftrieben. %m 14. roarb erjt-

mal« «urlftnber'« 8uftfpie( Ser ©ro&onfel gegeben,

ffrüger, Oom ^>oftrj«ater 40 Vtamtbeim, ein be*

beutenber, früher bier tngagfrter Helbenbarfteüer,

gaftirte am 17. al« «arl 9tnf in 9eeT« guffpiel

Sie Scb.acbmafcMiie, am 21. al« fron Cefar in bet

»taut oon OTefftna unb am 25. ju feinem öeneftj
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ott fterbinanb in Jfabale tinb ßiebe. flin 28. Auguft

warb ©oetbe'« jiebeit)igiter ©eburt«tag burdj eine

iluffü^fung be« Xorquato Xaffo gefeiert. Sie \Be«

ftjjung mar, bi« auf bie oon Demotfelle Urfprud)

baigetteate «oll» ber ^rinjeffin ßeonore oon (Elte,

biefelbe, wie bei ber Erfiaufführung am 20. ^Jiärj

1819. JBrtbuer fpradj ben tinleitenben Prolog.

Ueberb,aupt warb bet fiebenjigiie ©eburtstag be«

flößten ©ohne« unfern SJaterftabt in 3ranffutt

fftjr würbig begangen. Xqeobor Ereijenacb berichtet

taräber in feinem „^rirfmecblel jtuüchftt C^oei^e

unb Marianne SBittem« (Suleifa)". „Am ftfreitug

btn 27. Auauft würbe eine Öorfeier im flÄufeum

galten; auf eine Cuoertüre Don Spobt, welche

tiefer felbjl bicigirte, folgte ein @ebid)t Pon $ournue
unb hierauf jwei Vorträge ber beiben Schriftführer

*« «eieüicbaft; Dr. Königen fprad) über „©oetbe
au« feinem geben", Dr. A. (Steinend über „@oetb>

«ui feinen ©Triften." 91m folgenbeii Xag fanb

«in gio&r« gfeftmabl im Saale be« JßJeibenbufdje*

Holt, an welchem etroa jroeiljunbert $erfonrn Xb/il

nahmen. Sulpij JÖoifferee fafj neben Xborwalbfen,

«tjnen jun&ctjft SBiHemet uub Öitefe. 3» biefem

Greife mag echte Oftflfttmmung getjetrfdjt fjabcn;

„Erinnerung reitjte fiep an Erinnerung, SBunfcb

an JBunfcb," ma3 noch mehr ber gfall mar, a(«

am Sonntag Abenb bie ftreunbe traulich mit ben

grauen auf ber ©erbermügle uertoeilten. lieber bie

aufgebrachten Xrinffpradje äufjerte ftd) ».Böhmer

mürrifcb unb unjufrteben. (Sinen guten Einbrud

mochte r« jebenfafl«, a(« beim Hacbtifcb ©äugen«
b'int. ber mflrttembergifcbe 99unbe8tag«*®efanbte,

in »tefe'i Küpe trat unb auf biefen, ali ben

älteften nod) lebenben ftreunb ©oetb>'« einen Xrinf«

fprud) aufbrachte. 3n ber Witte be$ Saale« roat

Oottbe'l Süfte aufgefteQt, gefcbmüdt mit einem

flolbenen Sorbeerfranj. in melden ©maragbblätter

eingelegt waren. 9lacb beenbigtem Wagle mürbe
ber Pranj alabalb jum Anbeuten nad) SBeimar
a,t!d)idt. (Einige f$reunbe Ratten bie fcqöne 5Jer«

anflaltung getroffen, bog meFjrer im Sapre 1749
geborene Arme jutn 28. Augufl betrflcjftlidje ©elb-

gefc^enfe erhielten." ©otttje banfte ber SJtiifeum«»

ftejtflfcbaft burd) ein Von feinem SJerwanbten,
Dr. Utelber abergebene« («efoubete* Schreiben, feinen

anbeten Öranffutter ftreunben burd) Uebetfenbung

einer Anjagl Egemplare be« ©ebicf)te«: „Erwiderung
b«r Stier meinet ftebenjtgflen ©eburtätage« ; Aar«*
bab, 15. September 1819".

Am 29. Auguft warb erftmal« SBäuerIe'4 $offe

mit ©efang Sie falfdje ffatalani, IRufH Don Schulter

gegeben. 93ou biefem läge an mufjten bei SJof
ftetlnngen mit aufgehobenem Abonnement bie SJorrecfjte

ber 8oflenben|er am »otabenbe geltenb gemalt, unb

bie *piäfce beftellt werben. Um 4. September mtirben

erftmal« »Jiegler'ä Originolluftfpiel Sie Pier Xein«

peramente unb beffen Sortfefyung. ba« einaftige

Criginalluitfpiet irrtet)n iage nad) bem Stijufff

aufgeführt. %m 5. roaib enlmal« 9coffini'ä Oper

Die Italienerin in Algier gegeben. Dtuftaptm.

^Pillroig; dloira, DemoifeUe Sauge
; 3u ^ ,na < 5)emoi»

feile ÜBagner; $al\i, ^iH; Sinbor, ^)öfler; 3fa»

beßa, Demoifelle Griebel; Xobbeo, Äröuner. Am
12. toarb <i. ©clje'd S)rama (IRauulcript) Aampf
unb triebt erftmaU aufgeführt, am 19 folgte bie

elfte 5)arftfllung br£ Sd)aufpie« (
>Utanufcript)

Arnutph. ^eqog in dauern, oom 3Jerfaffer be8

3ug« ber Siormannen. Die Sängerin, Diabumc

Stiller oom Xheater ju Stiga fang am 22. Sep»

tember (Sonflanje in ber Entführung aui bem Serail

uub am 24. 3<md)on , n Gimmel'« gleichnamiger

Oper, ©a« am 30. September fdiliefjcnbe Abon*

nemeiit umfafjte 221 ^orftedungen.

3m ^erbfte 1819 fdjieb SouU Spoht au*

feiner h>fr»9«" Stellung; ^ntriguen. beneu, nach

iöeuermann. nicht mit ©erabheit |u begegnen ge*

roefen, oerleibeten bem grofeen Weifter balb bie

hieftge Seruf»thätigfett. Öörne lie§ in feinen Söe-

merfiingeu über bie erüe Auffilhtung oon 3emire

unb Ajor folgenbe Streiflichter auf SpopV* 5)e«

roeggrünbe fallen. Er fd)iieb: .Safe Spohr ein

grofjer ffünflter iit, ernennen mir uor aller iörlt

an, inbem mir ihn entlaffen. Dafj mir ihn oerlieren,

ift bafl Siiliinmfte nicht, ba* Sd)limm|te ift, bafj

er nicht* an un* verliert. E4 liegt ein Sflud) auf

bem iBoben unterer ^eimath, bafi er nicht« ©rofje«.

öbled unb Schöne« tragen (ann. ÜBit machen un*

lächerlich beim Au«Ianbe# ba& mir einen »üufller,

wie Spohr, ber gern bei un* geblieben wäre,

gehen {äffen. Er b>tte fet>r billige 9)ebingungen

qemacht, aber eine fl&ubige, geftcherte Aufteilung

oerlangt, bamit er, (fo fagt er feinen ftteunben)

bamtt er mit grb|erem 9lad)brude oerfahrcu bürfe

unb ftch Pon ben £aunen unb bem Äleinigfeits*

geifte einer einft<ht«(ofen Direction nicht brauche

gängeln <u tafjen. Diefe aber wollte ben Äünftler.

wie einen ihrer Sabenbebtenten. nur auf ^ah"<*
lohn oerptlichtrn."

Am 4. Ottober fanb bae ©eneflj ber Sängerin

Wabame Äi|ler ftatt ; fie gab ßouife in ^aör'# Oper

Der luftige Schufter. SemoifeHe Samberger, ^of«

fängerin oon Süqburg, bie tytx engagirt warb,

fann am 10. Ottober unb 3. ^tooember Wartha
im Unterbrochenen Cpfcrfefl, am 16. Oftober

$amina, am 25. |u ihrem 33enefij Amenalbe in

ttofftni'i lancreb, ihre «utter, Wabame ©am«
berget gab ben Xitetb>lben. am 9. ^ooember

Seruilta in Xitu* uub ju ihrem iweiten «enefti,
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cm 15. Solfu'e? in tpaer'* Cper Sorgiii. 3lm

13. Cttober gingen jum trifft} be* $enfion«fonbs

erflmal* SJlcifel'e ^Bearbeitung ber 35ofc''den ein«

aftigen ^offe Sie Samenbjite im SÖerliuev Ib/ater,

uub Gottteffa'ä einnftige* Vuftlpiel 3* bin mihi

$ruber in gerne, baju marb «Dlef)ul'e rinafttge

Cper ^te briben Klinten von Sclebo gegeben.

<lm 17. fom ©rillp.irjn'« Jrouerfpicl Sopptjo mit

§rcu ton SJuieJ) in ber Stteliollr jur SiebrtrjO'

Iung. *m 20. Cltcter rourbe triebet ein Mitlrcod)'

Cftva Ulbonnement cuf amau.iig SJoifle Illingen er«

öffnet, ber ^teifc für eine Dirrfifoig» i'rgr betrug

mtebrr 60 ©litten ober 45 flrrujer für ben im

JogeeDttfaufe mit 1 fl. 12 Preujer berechneten

$lt.fc. 91m 30. gafihte SNobome Cbetmaner olS

Amalie neu Sertbeim in jfofecbue'e Sdantpiel

Üe bcutfdje #auefraii, itjte folgenbe ©ofttolle mar

om 22. «KoDember 6äcilie Saia in Nffelttu Sefcait'

fpiel ©uftan Snfa. £enrfel, ein iebr tüchtiger

Satflfflrr, begann »ein ouf Engagement abjieienbee

©aftipiel am 17. Cftober ale ber TMionn in flofec»

bue'ö einaftigem ßunfpiele Ser bäu^l'Ae ^rutft unb

ale ffiuboipl) in Pfruer'ö Sroma £ebmig. Seine

folgenben {Köllen waren am 24. Cftcber Jaromir

in ©rinparjer'*" Irauetfpirl Sie «biiftou, am
27. Dein bfV £uftn in Poferbue'» fiuftfpid 3limutb

ur.b Cbelfinn,* unb am 1. 9toDember, ju feinem

SBenefij, Uruffcff in bem Sdjaufpiele Sie i'eflüf

mutig bon Smolrnef Don fttau Dun Seijfeutfmrn.

Clauftue Dem Stabltbrahr ju Bremen trat am
10.. 14., 18. unb 22. iKoDtmrer als gerbinanb

in äabate unb Siebe, ©raf ^enjotuSfö in .flo^e*

bue'8 gleichnamigem Srbaufpielc, Silbtim Sipe in

ber Slogl'jcben SBcatbeituiui be« italienifdjen 2uft»

fpiel« Ser Umerifaner, ucn ftebericr, unb al« ©uftoD

Safa in Po^ebue'3 gleicl i amigcm Sdjaufpiele auf.

i'e^ere 5'otf!eÜung fanb jn icinem iÖenrfij ftatt.

3lni 93ufe« unb JPettagc, 26. Beuernber, trurbe

jiHii «Beften ber Stttme be* Jeltgen" Wufifbitcctor

Sdjmitt £aD,bn'S Cratorium Sie Srfcöpfung auf»

grfüfjrt; bie Soli fangen bie Samen .§offmann,

Sagner, Sblle unb Sange, fomie bie Herren SBrauer,

fcill, <pifln>ifc, £5fler unb flrönuer. Um 11. 9tooem«

ber begann (Sari, Sirtctor bc8 föniglidien £of<

ttjratcrS 311 «Utftndjen, ein abermalige«, '

Heb, auf

jebn Übenbe erflrrrfenbee ©aftfpiel nl« ftürft in

3fflanb'8 Scbanfpirl (Hiie ton Dolberg. (5t trat

bahn am 16: als Söaron Don Saint-töeorge in

Selbmann'« Erarbeitung bei ©olbotft'fdjen Jjuft«

fptcl« Set SdUDäfcrr, unb anv 20. in ber etften

«uffübtung be8 Don ibm felbft nad) «Perinet neu

bearbeiteten Suftipiele* Ser junge Jprrt auf Reifen

als 6ar( auf. Um 27. WoDember jeigte ftd) Sari

toä^renb biele* Waftfpiele« 3um erfienniale miebet

in einem Siener £ofalftüd>, ald Smtefefretär Don

£itfd)fopf in ber neuen fiofalpoffe eine« urac

nannten SJeifafferÄ, ^>ann? in SLMen ; bielelbe mutbe

am 1. nnb 5. Srrrmber mieberbclt. &um eiftrn

SBenefi^ irdblte 6atl am 24. 92oDembet feine S*iefc=

lingtrolle, ftnberl in »äuetle'Ä ©iener fiefatpofie

Scr ^arapluiemacber Stabetl ober Sie SBürget Don

Sien. Ilm 2. Secemtet gab er ben ^arapluic»

moder Staberl in bem ^toeiten Sbrtlr ber Sürget

orn Sien, Sie ^ottjeit be* $arapluiemad)etfr

Stotcrl, gleidjfans Don SBäuerle Detfaf>t. 9m 4.

ging erfimald 3"fil ft * Sdjaufpiel 3)ie 9)loljiiii m
Scene. 6arl fpielte ben Öeurg, UMabame 6orl, icine

©altin, bie Soni. 3n ber Sirberbolimg btd €tü(Jf*

am 12. Serember Cberuabmen bann Rendel unb

Stmoiiefie fiinbner biete Sollen. Äm 6. fanb ba«

«bitbiebebeuefTi 6air* ftatt. 5Bei bielem 9lnlofjf

ging erfimol« ieine eigene X?ctalpoffe (9)lönufcMpt)

Staberl'* 9ieijeabenteurr tu Wündjen u».b granl«

lurt in Scenr. ßnrl gab felbfIDeiflänblid) Staberl,

feine ftrou bie ©milie. CH^üuf folgte ,111m erften

male Sdufaneter'e einaftige treffe Sa« atgebvanrte

i-anS ober Sit fefcone Sciufterin, 6arl ipiilte bm
Sntjfu§, ^Jtabome (Jarl bie Sp,biÜe. 6in U1 eiun\

be* ^enftotiSfonb« brad)te am 27. Secember bie

lefete UloDilöt be« 3abte* 1819, ßurlönber'e l'uft-

fpiel Sei ffd)ffiig)übrige 3iirgling; beju lüütb

JPoielbieu'« behebte einaltige Cper Ser neue ©utt«

brrr aufgeffibtt-

18SJO.

'Um 9uujabt€tagr matb Salieri'd Cper ^almira

gegeben ; ben ^froteg fpradi Semoifelle Urtptud).

9lm 2. Januar ging fr if. Sd)mtbt
,

Ä Sujifriel

5Jerg unb 2bal ober 9Jerwrd)felungeu, nad) -Jvie«

lanb'S fllelia unb Sinibalb bearbeitet, erfimalS in

Scene. Äm 15. 3lontiQT blieb bae Xljcotcr mecni

ju fltenget flälte gefd)loffen. *Äm 16. toarb j?u^*

bue'ö Sdjaufpiel Wenfcbenbaft unb Utile, in einet

neuen nod) ocin SHerfaffrr felbft Derftnberten U*c :

atbeitung bargeftrüt- 91m 2'S. fang Ücabame iüam»

berger ben lancreb in dioffini'» gleid)namiger Cp.t

al* Öafl. «m 5. ^ebtuar fanb bie elfte 2lu''

fübtung Don Pc^ebue'§ Suftfpiel ^Berlegenbeit unb

üift ftatt. Senf nnb Stau, geborene Sd)öul)ut. bt?

im 3abre 1820 an bae 58raunfd)ioeiget ^>oftr)ecteT

tarnen, uub bie bae ungemeine Sbeater-ßefiton

al9 tüdjtige SarftrÜer be^eidjnet, eröffneten am
7. gebruar aU ^Dlortimrt unb frlifabetb in Sdjifler'«

Waiia Stuart ein ©aflfptel. Um 10. ' traten fit

in Pofcebue'e fiuftfpiel Sie beibrn .ffling«berg al»

Sleutenaut Stein uub ©rdfttt Sölltoattb, auf;

lNabame ^fnrfef, roeldje eugagivt toatb, bebutirtr

an biefem äbenbe als Henriette. Utabame Senf
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frielte am 17. *Ramfetl Statt in 3ff(aiib'« Suft-

fpicl 25er £au3friebe, am 21. perabfcbiebeten fid)

bie beiben POuftl er al* (Sari 3Jtoor unb Vmalie

in Sie Kfiuber oon Schiller, meldet Xraufrfpiel

fie juir SeneftAPorfteflung todf/ltcn. 41m 15. gfebruat

nwrb iR. Stegmooer'* Cifberfpiel mit Welobramen
Da« lebenbige SBtinfafj ober Skr $roje| in ber

$AQe erftmal* gegeben, Siefe Sur(e*fe roarb jum
beliebten «epertoireflfitf. Im 20. ging bat oon

Jwib/rrn Don SBiebertfelb nad) bei« granjöfifdjen

bei $iräricouTt frei bearbeitete Srama Sie ftapefle

in Salbe ober Ser unfidjtbare S'u8* erftmalS in

9m 21. gfebruar toarb nocb ein »eiteret iflitt*

rcod)i*9bonnement ton 15. SorfteOungen eröffnet.

Im 5. SRärj erfolgte bie Grftauffflbrung oon 6arl

X&pirr'S, f. f. £offd)aufpieler* Srama Der lüge«,

tefcty; Sörne befprad) e« nidjt günflig. Jim 11.

gafhrte ÜJabame 4?öfler ali Glaubia in (Jmilia

Gtolotti. Sie Sängerin Semoifeflr ©oQmann, toeldje

engagirt warb, fang am 12. 16. unb 24. Wärj
Sfrtu* in ütu*, Sargin Sohn in $a6r** Oper
Sorgin unb lancreb in 9tofftui'* gleichnamiger

Oper, festeren ju ihrem Senefij. Vm 26. warb

tyrolb'ä fteencper Sa* gBunberglorfchen ober find»

fer ol* $age erftmal* aufgeführt. %m 28. matb
Wütlner'* rinoftige* fiuftfptel in SUeganbrinern

- ©er Qrbrfferte ober Gin 91brrtruer in Spoa erft-

mal« gegeben. Sa* €b^arfreitag««6oncert am 31.

iJlöri leitete TOuftlbireftor «.fcoffmann. ^aubn'*
Oratorium Sie Starte be* (Srlbfer* am flreuj rourbe

oom ganzen Certonal ber Oper aufgeführt. 5Äm 3.

Spril toorb bat Xrauerfpiel 55er Sruber, pon £ab>
ha«, erflmal* bargefleOt. 91m 9. mar bie erfte Huf»

fübjung oon Äoffini'ä ernfter Oper nad) bftn 3ta«

lienifdjen, Othello, ber Mobr oon Senfbig; S5oge,

$tflj »obrigo, fcbflerj Srabantio, ^iflroifr; 3)e«*

bemona, Wabame ttötte; OtbeOo, Semoifefle @ofl»

mann (!); 3ago, SöOe; Sucio, Sraurr; (Emilie, Se»
moifeOe Sange. Ottjeflo roarb eine* ber gröfjttn

Sugftücfe unferer Oper. Um 16. folgte bie örft-

auffübjung be« $ouroalb'fd)en Irauerfpiele« So«
39ilb, bem Sörne eine feiner fdjärfflen getftPoflen

^turtbeilungen toibmete. Semoifefle Suffe Pom
Xb>ater ju Vtainj gaftirte am 20., 25. unb 30.

tpril, fotoie am 1. fllai al* Johanna in Sie3ung«
frau oon Orlean*, 9belf)eib oon Surgau im gleich«

notnigtn Scbaufpiele ber ftrau pon Höfifeenthurn,

Smoli» in ffo&fbue'ä Sdjaulpirl Sie btutjdje §au«-
trau, unb ftlPira in WOHnet'* Srauerfpiel Sie
Sdjulb; festere Sorfteflung fanb ju ihrem Senefij

flott; Vtobame Wentel fpielte bie 3erta. Ser leno*
riH Urfprud) fang am 2. unb 7. fRai a(« ®aft
3of»Pb in ffliotjul'i 3ofob unb feine 6öbne in

« 4 tf b Ii ««. (feiloflc |ur ©»ctxn.SB^fd)« ffac kram. Stmfl k.)

^Irgopten unb ©albeOe in b'VUaijrac'« einaftiger

Oper 3*°'' JPorte. Sinter madjte feinen erften

tbtatraltfdjen SSeifud) als SJtQac llmu im Unter*

brod)enen Opferfef) am 6. 9Bai. ftr warb engagirt

unb rotrfte na^u Diesig 3abre an unferer SBü^ne

in Oper unb 6djauipiel. %m 29. gingen junt

Senefij be8 $enfton«fonb< erftmal* bie Suflfpiele

Sie eiferffld)tige $rau oon Po^ebue, unb Ser Ouar*

tierjettel oon Seinbecf in Scene. Doju roarb SBoiel'

bieu'ft einaftige (omüd)e Oper Ser ftaltf oon ®ag-
bab gegeben.

Äm 80. 9Wai ei&ffnete ber Sdjaufpieler unb

Sramenbid)ter Pon äa^lba«, bamalfi nod) in ßeip-

jig mirttnb, ein ©afljpifl als ©raf oon $orotin

in @riUparjer'ü Zrauerfpiel Sie ^rjnfrau. 9lm 1.

5uni fpielte er 9taiinbeau in bem oon $afteflt nad)

bem Sranabfifd^en bearbeiteten SWelobram Sie tßaile

unb ber IRörber; SemoifeQe fiinbner gab ben

flummen 5Jictorin, eine it>rer größten 9ioEen, über

weldje eine anbere berühmte ©djau'pielerin, Caroline

»euer, bei bem Gaftfpiele ber fiinbner in »erlin

in ir)ren (Erinnerungen „HuB meinem 9Jübnenleben"

folgenbe Idjtoer roiegenbr günftige SBeurtTeilung bringt

:

„Sil* ftummei SBictorin in „Sffioife unb tRbrber"

mufete bie fiinbner burdj ihre Wimit *u bezaubern.

Sie gab (einen fentimentalen Jüngling, toftümirt

nie ber $age in gtgaro'» ^odjjeit, brn Xitufttopf

jierlid) frifirt. 3m bunflen Snjuge, ber fte fdjlant

erfdjeinen lieg, bie Künftlerlorfen )urfidgeftrid)en,

trat biefer SBictorin feften Sdiritte« auf, bie Äugen,

nie im lieber glübtnb, fudjten überall nad) bem

Wbrber feine* SJater« . . . Wan fab) einen jugenb*

lid)en, energifd)en Aünfller, ber mit feinem 9Rei|eI

febon ba* Snbenten be* tb>uren Sater* Pereroigte.

Unb alä fte dtaimbeau enblid) ertannte, jfanbtrte

fte nidjt, roie oiele Gefeierte, nad)brüdlicb : „Sie*

ift ber Würbet meine* 9)ater*" — nein, nad) neun*

jübtigem Serftummen rang ftdj ein ^erj unb Warf
ertdjütternber &d)xti : .9}lürber — Sater" — ge«

roaltfam— trampfbaft au* ber gequülten ©ruft ...
,

unb Sictorin brad) jufammen." 3U feinem Senefij

gab 3af>lb>* am 7. 3uni ben gran^ Woor. Ser

Saffift Sobler oom ftünbtfdjen itjeater jtt fiinj,

ber engagirt roarb, gaftirte om 14- 3unt al*

Saraftro, am 18. al* Kid^arb SBoU in SBeigl'*

Cpet Sie Stbmciaerfamilie, (fieigring fang au* Öe*

fäQtgteit für ObermaPet ben $aul) unb am 24.

al* Sargin Sater in ^aör** Oper Sargin, ber

jüngere ^afelod» gab Sargin ben Sohn. 9m 1.

3uli feljte Sobler fein ©aftfpiel ali «lideli in

<St)«tubini'# Ser SBafferträger fort, am 3. gab er

ben (Brofs'SenrfdjaQ in Soielbieu'* 3obann oon

$ari* unb am 7. Xancreb in ftofftni'ä gleidtnamtger

Oper au feinem Seneflj. Sobler, bamal* erfl Pier»

si
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unbjtponjig Oafjre alt, toat ein mit grofjen unb

fd)5nrn Mitteln au«gertifiet« ÄÜnftler, ber fcetcn-

ooll fang unb treffltd) fpielte; er blieb bt« iura

3al)te 1834 an unterer Sägne, unternahm aber

roätjrenb fetner ^ieftgen Sfflirffamteit grofje flunft»

reifen burd) ganj Deutjdjlanb, audj feierte er 1883

in Sonbon Xriumplje.

Hm 25 3uni toarb £ßpfer'< einaftige« ßuftfpiel

(Manuicript) 3nm Xableauj, für ein* erfimal* ge»

geben- ttm 28. 3uli ging ber grau Pon SBetffen*

tqurn ßuftiptel (Monufcript) Da« lefete Mittel erft»

mal« in 6cene. SJüftenberg oom Gaffeler üof*

ttjeoter gaftirte am 1. Muguft al« Xtjoma« unb

al« 9InitSfd)ulje in ben einattigrn Cpern Da«
(&et}eimni6. uon Soli6 unb Der neue ÖuUtjerr,

oon Soielbieu. am 3. al* £erö in ber Sogel'fd)en

^Bearbeitung be* fjeberici'idjen ÜJuftfpiel« Der Slineri«

faner, am 5. al* $;ter in aBenjel Müller'* Oper

Da* neue ©onntag*ftnb, am 12. al* geporeQo in

'Con 3uan unb am 14. ju feinem Seiieft) al*

«riapin in Benkel Müller'* fomtidjer Oper Sie

Schmettern uon ^rag. Der jüngere £ei&ring gaftirte

am 3. fcugufl als SBilljelm 8ip« in Qreberici'B ßuft«

fptel Der Hmertfaner, gleid) teitig mit bem eben

ertoäbnten SBüftenberg, am 6 al« ftubolf, «raf

uon Säuern in ^>olbein'« ©djaulpiel gfrtbolin ober

Der Gfang nad) bem ©tlentjammer, bemfelben folgte

nod)eine plattifdj'mimifdjeDarfteßutigiu fünf Silbern

Die SRäuber in Galabrien oon bem Jüngeren fieife-

ring. 9lm 15. fpielte ßeifjring ber jüngere in flofee-

bue'i erftmal* gegebenem einafttgem ßuftfpiele Der

f)äu*(id)e 3mtft ben Mann. *Äm 21. oerabfdriebete

er pdj *u feinem Seneftj al« Sranbor im erilntal«

gegebenen, oon Slum nad) Ttjeaulon frei bearbei«

teten einaftigen SaubeOtfte Der Sd)ijf6fauitäu,

Demotfelle fieifjring gab bie 3ulie. hierauf folgte

Aum crften male $. 3. 9Q8olff'* einattige $offe Der

.jpunb be* Mubru. 3um Sdjluffe flellte ber jüngere

Seifjring raieber lebenbe Silber unb jtoar Die Cr»

morbuiig be* Sualbe« in uiet Hbtfjeilungen, eine

Söieberljolung ber 9töuber in fialabrien unb Die

frötjlidje *4Uinfd)gefellfd)aft in Pier lebenben Silbern.

%m 7. Huguft ging jum Seneftj be* *.Uenfton*fonb*

erftmal* ttlingemann'* bramatifd)e* Öebidjt Mofe*
mit Muftf oon Sepjtieb in ©cene.

fcm 3. September toarb erftmal* fimma Pon

:){esbourflb. t)eroifd)e Oper in jraei Slbtfjeilungen

oon Mauerbeer(!) gegeben; (fcbmunb, öraf ßamerl,

$iHroty; Srnnta, DemoifeÜe Snuge; Worcefler, #öfler;

Olfreb, Ärönncr; Donalb, Srauer; dtelin, DemoifeHe

Saumgärtner; (ibmin, ein Änabe oon fed)* Sauren,

Sfjeobor SÖeibner. Die Oper fprad) taum an. Die

Sängerin Demoifelle giff^er Dom Sraunfd^toeiger

^oftb^ater gafJirte am 9. al« Sitellia in 2itu«,

am 14. all Sophie in ^aer'4 Oper ©argin, unb

am 27. al* Smenaüoe in ttofitm'* lancreb, foioie

am 2. Ottober ju i&rem Senefi^ al* 3ulia in

ßpontini'i Die Seflalin. 9m 10. 13. 16. 18. 20.

22. 24. 26- unb 30. September trat ber inbifo>

drqutlibrift (!) Seoulan auf WabraS alft ®afl anf.

Um 11. marb ba8 Suftfpiel Die beiben (Sutdljerrcn

oon 3- Sog erftmal* gegeben. Hm 17. ging

Söenjel Mütter'« fomijdje« Singfpiel Da* luftige

Seilager, lest nad) Hafner Pon $erinet frei be*

arbeitet, erftmat* in Scene. «in 24. toarb ff. SB.

3iegler'* fiuflfpiel Der ^auabottor erfimal* auf*

gefiibtt. ftaflner, Senorift be* f. t. Idealer* ju SBten,

eröffnete am 19. ©eptember ein ®aftfpiel al*

Oofepf) in3Me^ur*3atob unb feine Sdb^ne in Steppten,

unb fang bann am 23. ben 30b/inu oon üßari* iu

Soielbieu'* gleichnamiger Oper. Wegen be* um 15

SorfteUungen erweiterten Mittiood)**9lbonnement*

umfaßte ba* am 30. September 1820 fcfeliebetibe

3abre««rtboanement eine roeit geringere Uln^l, nur

210 Sorfteaungen.

«m 5. 12. unb 15. October trat ber lenorift

Aaftner al« lamino, Selmonte in Die Sntfübvung

au« bem Serail unb normal* al* 3obann oon $art*

auf. Sein Senefij fanb am 13. «ooember flott

dt fang tfidmiro in 3fouarb* 3QUbfr°Pfr ^Weu*
bröbel unb toarb engagirt. Mabame Dobler, bie aucb

engagirt roatb, bebutiite al« ^)rinje{fin oon9laoarra.

Die länje in bieier Oper taniten Sräulein Äobler

unb bie länjer Äobler unb ®e(fe« Diefelben gaben

au&erbem am 7. Oftober bie Sadette Die glücflicfje

JEBilbe, am 10. Da* liftige ©ärtnermäbdjen, am
16. Der «aub ber ^emira, ba« am 29. tuieber»

bolt toarb, ju itjrem Senefij. nad) toelcfcem Sollet

fte aud) ein @uitarren*Xerjett tankten, am 17. Da*
Doppel'Duell, am 24. Da« {Renbej'Sou* ober Die

nädjtlidjen ßieb^aber, am 4. Äooember 3«wn<tie

unb Soüin, unb am 6. au ttjrem jroeiten Seneflj

9ifd)en6t6bel ober Die 3<>uberrofe unb ein ungarijcbe»

Dioertiffement. 9lm 8. October marb ^ounwtb'*

Drama (Manufcript) Der ßeudjttrjurm erftmal*

gegeben. Die Sängerin Wabame Dobler fe|te it)te

Debüt* am 22. al* ©argin Sob> in ^aer'* Oper

©argin. am 25. al* dmnieline in Die ©cb>ei|er»

familie. unb am 5. 9loOember al« Glmire in 6ü6«

map.er'« Oper Soliman ber $xot'\lt fort. Äm
25. October begann ein auf oierjig Äbenbe au#"

gebel)nte« neue« Mitttood)* Abonnement. Die oier-

fi^ige ßoge foflete fl. 120 ober 45 ffreujer ber

iyin^, rpdtjrenb ber getoöbnlidie GintritWprei«

1 fl. 12 flreujer roar. «m 23. October ging

erfimal« SBilbelnt Slumenb^agen'« bramatifcbe«

©ebidjt (Manufcript) ©imfon in Scene. Die Sor-

ftettung fanb jura Senefij ber erfranften Mabame
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Rendel flott, beren gleichfalls h<« engagirter ©e«

nagl foielte ben Xitelparl, anb bat auf bem Settel

um ben Söefudj bet QJorfleflung.

Äm 26. Cctobet. 7. unb 16. flooember gaftirte.

Demoifette Äunge als Amalie, in *o|ebue'S Scgau-

fpiel Die beutfcgc ^auäfrau, Aatgarina in Der

grau oon SBeiffenthurn ©cbaufpiel 3ogann, $erjog

öon Sfinnlanb unb ju igrem SBeneft| als ßabg UtiU

fotb in Äabale unb ßiebr. Ärn 4. «Rooember warb

bie einaftige bramaülcge Äleinigfeit (Utanufcript)

Sie Xtufee oon ^riebTtf^ Jfrinb erftmals gegeben.

$er 6d}aufpieler Sottmager, bet engagirt warb,

tat am 12. als Don ttefar in Die SBruut oon

i'leffina, am 18. als Anton in flofcebue'S 8uflfpiel

Sicitermanbtfcfeaften, am 22. als $gtlipp in befjelben

Scgaufpiel 3ob>nna oon Üttontfaucon unb am 27.

tu ieiuem »eneftj als 3uranitfcg in Äörner'S

Irauerfpiel 3t»">» au f* *m 20. ftooember warb

ujlmalS ba« nad) einem 9toman oon Stau oon

ftnli* bearbeitete Sdgauipiel (Klara Oon SRont-

alban, oon (Stile bürget geborene fcahn, ber tjtet

Ie5enben üBttttoe br« DicgterS gegeben. Äm 3Juß»

unb Settage, bem 1. December, funb ein (Soncert

nun heften ber ffrau Sffiittib (1) Sdjmibt, SBittroe

brt langjährigen gierigen WujifbireftorS im Xfyuter

flott; ein Programm beffelben bepnbet fid) nicht

in ber gieftgen 3ttlel famml,m8- ^m 2. December

ging Soltatre's Xrauerfpiet 3°»». f"i bearbeitet

Don $eucec erihnalS in Scene ; OroSman, Rendel

;

Üufigiian, UBeibner; 3«»"» Demoitefle ßinbner;

jyatme. gfrau Don SBuicg ; Äereftan, löedfer
; Ghatillon,

Otto; (JoteSmin. £>eigel; Welibor, ßinder; Sclaoe,

Urfprud). 31m 28. ifcooembec eröffnete Demoifrße

€b>rlotte Pfeiffer, töniglid) baierifche£offd)auipielerin,

Miete SRabame SBircb/tyfeiffer, ein öaftfpiel als

fflaria Stuart. Die bamall jmanjig Safere jäljlenbe

Mnftlerin mar bereit! eine gocggelchägte .gtelbinnen«

baifteflerin, mit feltenen Wittein b>b>8 iöerflänbniß

weinenb. Sie gab am 3. December iöertga in

Ötillpatjier'* Xrauerfpiel Die ttgnfrau, am 9.

$onna Diana in ffloreto'S gleichnamigem Suflfpiele

unb am 10. 3o(janna oon ÜRontfaucon in Äofoe-

bue'S gleichnamigem Stüde. 3U igtem iBeneftj, in

»eltgem fte fid) am 11. Dezember aud) oerabfcgie»

bete, fang Demoifetle ftfearlotte Pfeiffer ben Xancreb

in Äojftni's gleichnamiger Oper. %m 18- December

warb erftmatS baS SRelobram mit Wüßt oon Witter

oon Segftieb, Abraham, gegeben, baS SBörne fefer

föarf fabelte. Hm erften aBeignacbtSfeiertage fanb

ein große? toncert jum ©eften ber ^enpon*»3lnftaU

im Xfeeater flatt. Da* Programm umfaßte u. a,

bie britte Sgmpfeonie oon getra, unb bie fönfte

Sgmpfeonie (C-raoll) oon ©eetfeooen. Der Slarinett-

*iütuofe be Öroot fpielte ein (Joncert oon 6anon-

gia, unb Trauer unb Arbnner fangen mit Ulabame

^ofmann ein Xer^ett oon Wojort. 2lm 80. Dcjem*

ber mu&te baö Xb^eater wegen ju großer Pälte ge*

fc^loffen bleiben ; über beffen fdjlecgte ©efeeijung

führte ©brne fdjon bei ber ^Beurteilung beS «Ibra«

feam am 19. Secember bittere Äloge.

9iod) muß eines gäßlicfcen ifeeater«ScanbaIei,

ber ftd) im Skcember 1820 feier ereignete, unb ber

ein beliebtes Mitglieb, grau oon »ufdj, jum $er*

laffen ^rantfurt'S nötbigte, furj gebaßgt werben.

5>iefe als Äünftlerin goc^firgenbe Dame war im

$rioatleben megr als frei; fl^ wußte reidje Utätmer

aus allen Äreifen anbiegen unb auS^ubeuteu. 3bt
jroeiter (Hatte, ein bonnöoerifdjer (Sbelmann, mürbe

jubem, nadjbem Orrau oon SBuld) fein Vermögen

oergeubet. in einer fo empftrenben 3Beife oon ibr

mißadjtet unb bem Spotte iferer begänftigteit Sieb'

gäbet preisgegeben, baß ber llnglUdlicge am 18. 3)f»

cembet 1820 einen Selb^morboerfud) unternahm,

fflafd) featte firfe bie ffunbe baoon in ber nod) Oer«

fe&ltnißmäßig fleiiten Stabt oerbreitet unb eS (am

am 19. Secembcr, wfiferenb einer Xuffiiferung ber

Äo^ebue'fd)en ßuftfpiele S)te eifetfüdjtige fitau unb

Die SBermanbtfdjafien. ju lärmenben Demonftra«

tionen. SJörne gat biefelbeii in aufeerorbentlidj

farfajiifd|er äBeife in feinen Äritifen geldjilbert. (ix

melbet oon ber an bieiem Sbenb gleicbfaQS erfolgten

Aufführung eines ScbauipielS in einem Slufjuge

Der 3änfer, nadj SruiS unb ^ßalaprat frei bear-

beitet oon UHelen, unter biefem Scbaufpiele oerftegt

er bie färnrntlirfeen Vorgänge jenes XrjeaterabenbS.

Die tttiöglung ber ^anblung gibt in Wigger Qform

ben Xgatbeftanb, man pfiff Srau oon 5Buidj nidjt

nur aus, unb rief igt hier nicht wieberjugebenbe

pöbelhafte aber wahre SBorte fortgefe^t ^u, man
oerlangte auch öffentlich Abbitte oon ihr, fo baß

fte eublid), nach ^BÖrtie, unter Berufung auf bie

Steinbutt ihres ©eroijfen« (!) mit einer Stühe, bie

ber h&chPf Sdjutb unb ber h°4>Hen Unfchulb

gleich eigen iß. bie 3ufcfcuer- anrebete. Die ^oÜAei,

Welche lahtreid) im ^auie Oertheilt mar, mar tott-

poü unb (tug genug pich auf bie lÜerginberung

etwaiger Xh&tltd)leiten ju befchränten, ben mönb»

liehen Äußerungen bei Unwillens ließ fte hingegen

ungeftörten ©ang. 3lm anberen Xage machte bie

Ztyattx • Direction befannt, bie gerichtete Schau»

fpielerin würbe nicht mieber auftreten, „ba fie burd)

bie geftrigeu Vorgänge im Sd)aulpielhaufe Rdj

überzeugt ju ^abeu glaube, baß man ihren Seilt-

ungen auf ber ^tefigrtt söühne bie frühere Xgeil«

nähme Oerfagt." SBörne füibet, baß gfrau oon söufd)

recht gelcfeegen, ba ihr benehmen eine Äränfung

ber ganzen (Benoffenfcgaft ber Sdjaufpieler gewejen.

grau oon ißufd) ging opn fei« nach Mannheim.
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&fir bd« 3a(i 1820 nennt oon Ooen in

feinem oft anotfflbrten iffleife miebet bte feit 1804

nidjt mebt au ermitteln gemefenen 9Ritglieber ber

Sbeaterleitung. Die Oberbiredton beftanb au* ben

$erren ©taat«ratb Worifc o. Selbmann, % 3. Scetfe

uub tjfc. fOilmann«. Weben berfetben mar ein

erweiterte« gomite, bem bie £erren Vernbarb

Bnbrrfi, (Seorg Vrentano'Sarodje, SB. 2Jtumni'9ifibel,

ffr. SBtllemer unb Hier,. $reiberr oon Vrint«-

Verberid) angebbrten, eingelegt morben, wäbjenb

Äarl 9Ra(& 1820 in bte tedjnifefte Seitung neben

3t)lee eingetreten mar, weldjen beiben ftd) bo(b ba»

rauf nod) ftapedmeifter (5arl ©ubr gefeilte. Seite«

erweiterte (Somite warb bauptfädjlid) berufen, um
$rojelte eine* Dergröfjernben Umbaue« unb bie o&flige

Stetonflruction ber 9fctien«©efefih*djaft au beratben,

ba bat £ou« fdjon bamal« für ben aefteigerten

Vefudj nidjt gang autreid)te. Hud) in ben 3a$ren

1818 bi« 1820 mufjten bie 9ftionftre Wteber ftarte

Sufdjüffe leiflen, unb obgleidj ber Vertrag mit ber

Stabt erft am 80. »pril 1828 abtief, tarn ba»

Ib>ater»Comit6 ((Beorg Vrcntano*8arod)e, "Birx-

greiberr oon Vrint*»Verberid). unb Seerfe) bereit«

am 20. 3uni 1820 unb 17. Februar 1821 beim

Statte um Verlängerung ber Wietze unb tfrlafe

eine« Wietbjinfe« ein. Die angefDbrlen ©rünbe

waren bie früheren, Verufung auf bte gebrachten

Opfer im gemeinnützigen 3nterefle, Kmortifation be«

ganzen Vaufapital«, erfolgt burdj bie langjährigen

boben 'Dlieibjinfeti, fomie bie Subventionen aOet

anberen bebeutenben 93iibnen u. f. io. Der ©enat

ertl&rte aber, auf Verität be« fltedmei*9tmte«, bereit«

am 14. 3ult 1820 bem ZtyattvSomile : „Vei

ber übergroßen Vetaflung be« Hrrar«, meldje einen

Veitrag au bem fonft gemeinnüfcigen Qrotd ber

ferneren Unterbaltung ber X^cateTanflaft bermaten

nidjt julflit, fann bem angebradjten Änfudjen unter

ben Dorwaltenben llmftänben nidjt toiQfabrt werben."

S)ie roeiteren Verbanblungen Aber bieten $untt

ftnb fpfiter, bei Vefpredtung ber Veratbungen Aber

bie Verlängerung be« laufenben unb ben «bfdjlufe

beö fotgenben Vertrag« jmifdjen ber Stabt unb ber

erften Z^roter-9lttien*Orfenf(^aft# im 3ufammenb,ange

au erörtern.

1891.
9ltn 9teujar)r«tag mürben jtoei fratiAöfifcfje 9looi*

täten gegeben, ba« Snttfpiet (Wanufcript) Die Steile

jur ^>ocf)|eit, oon Sembert bearbeitet unb ba« ein»

attige fomifdje Singlpiel oon $erotb Der Saufet),

2e;t oon Dartot« unb 3td)iHe, beutfd) Oon Gaftelli

;

ben fßrotog tpradj Demoifelle Stnbner. 9Rabame
W ottmaoer gaftirte am 28. 3anuar at« Imalie in

flofrebue'ä ©cbaufpiel Die beutfebe £au«ftau, am
27. al« Mcilie SBafa in beReiben Sdjaufpiel

®uftao 2Dafa unb am 29. aU GötrfHne in betreiben

Scbaufpiet Sie ftreuAfafcrer , ju ibrem unb ibre*

(Batten, fflottmapu Vater, VeneftA, ber am 25.

at« Fabian Stbpfel in ftogebue'« Snftfpiet Srmuty
unb (ibelftnn gaftirt tjatte. Wabome ftottmaoer

warb engagtrt. Der £enoriß Ääber, Vater be« be*

rübmtrn Dreibener Äomifer« unb $offenbid)ter«

®u)tao Sfiber, fang am 24. 3ob°nn oon Vari«,

am 28. «rof Strmanb in «berubini'« Oper Ser

aLüafferträgee. am 8. Februar Äart ben Siebenten

in ber Oper 9(gne« 6orel, oon @Qron>ff . am 5.

iu feinem Venefij Wurneo im llnterbroebenen

Opferfeft. am 21. 3<>bann in bei einaftigen Oper

Der neue (ftutäberr, oon Voielbieu, am 24. Slrftr

in 9f offint'« lancreb. am 1. Wärj Siciniu« in 6pon*

tini'« Die Veftatin unb am 12. ju ieiuem VenefU

©raf Carlo in Verton*« Oper Die Königin in

ttoltonba; jur Qinleitung br« jtoriten Site« warb

auf allgemeine« Verlangen be« neu engagirten

JtapeQmeifler« (8ub,r Ouoerture ju 6irgmar gefpiett.

Äm 10. $ebriiar ging Wofftni'« tomifebe Oper

in Aioei fltten Der Varbier oon €eoiOa, %t%t näd>

bem 3tatienifd)en oon Möllmann, eiftmal« Aber

unfere VAb>e. Der (Erfolg mar ein aufterorbent«

lieber, bie Vefefcung bie folgenbe: «Imaoioa, Äaflner;

39artolo, yiümty ;
SHofine. Demoifede Vomberger;

©aftlio, fieigring; Vertba, Dtabame $offmonn;

Rigoro, ^tfl; gioriHo, Kinder; OfftAter, Ubrid).

Um 10. fanb loieber ein Venefij be« $enfion«fonb«

flatt, man gab erftmal« bte beiben einaftigen Stüde,.

•Vrief unb Snttoort, fiuftfpiel nao) bem Sranjö-

ftfdjen Oon ßebrAn unb U. tl. n. g. ober Die (Sin»

labung«farte, Scbmant oon ifo^fbue, ferner bie

einaftige tomifdie Oper Oon (Baoaug Der deine

Ulatrofe. Daju flellte man in oier (ebenben Vilbern

Die frbb.lidje ^untdjgefeüfdtjaft. Siebente Gümen«
reidj. bie SSittme be« Vafjbuffo SQmenreicb, ber

in ben erften Jabren ber ©elbRitänbigfeit unterer

Vfib>e tytx gemirft batte, unb bie ©rofimutter oon

5ranji«fa (Edmenreid) unb Äuguft Samenretob.

unterem (angiAbtigen erften ^elbenliebbaber, er»

öffnete ein auf (Engagement abjielenbeS ©aflfpiel

am 20. Februar al« Sappbo in <8riüparAer
,&

g[fid)namigem Xrauerfpiele. Sie fpielte am 25»

SabQ Wilforb, am 28. Varonin SBenbbeim in bem

fiuftfpiele ber 9rau Oon ^eiffentburn 5ffleld>e ift

bie Vraut? unb am 28. Wlär$ HJiarie Oon ber

Stile in berfelben Verfafferin Sdjaufpiel Sgne« Oon

ber Sitte. Sie warb unterer VAbne oerpflicbtet unb

wirfte lange an berfelben mit bob^r «u^eidjnung

im Sadje bei Vnflanb«bamen unb {»elbenmAtter.

flud) erwarb Re fieb al« trefflidje Ueberfe^erin AabU
reieber franjbftfcber Stüde, namentlid) Opernte(tc.

nod) bleute unbeftrittene Verbienfte.
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Der Senotip ©töfjtr, ber engagitt marb, fang

am 10. Wärj 3otann tun $ori«, am 18. Wur»
neu im Unterbrochenen Opferfep, unb am 22.

2icimu§ in €pontini*Ä $ie SBeflaltn. 9m 11. ging

erpmal« ba« ton SafleQt nad) bem Sranjöfi|d)en

be« $etIetier»93olmerange8 bearbeitete Suftfptrl Sa«
Xefiament bei Cntel« in Scene. Blabame ©djol.j,

bie gleidtfaD« unfrrtr 33flb>e terpfUdjtet marb, gab

am 20. bie CberförPerin in ^fflanb
1

! länblidjem

Sittengematbe Sie 3ager, am 29. Wabame $erj

in $ogel'« ©djaufpiel Keue unb Qrfafc, unb am
12. 9pril WamfeÜ tJelicita« in brm edjnufpiele

Sie S3etföt)nung, nadj bem gfran^bfifcben ton grau
ton SBeiffentfjurn. 9m 24. Wärj marb erpmal« bie

tttfflidje 2Bffi'!cf)c Bearbeitung ton Galbetoite'ä bra«

matifctjrm ©ebidjt Sa« fieben ein Sraum aufge«

fit}tt; Pßnig, SBeibnet; Btoberid), SBeder; 9polf,

Sottmatjet; GpreDa, SemoifeDe Sinbner; Ölotalb.

Cito; fRofaura, Semoifelle Urfprud); (Slarin,

(xigef. Ser Pomifer Seuerlein eröffnete am 27.

(in ©apfpiel all Pfifferling in Pojjebue'8 einaftigem

ftiflfpiele nod) bem ftranjöpfcben Ser Sdjaufpieler

rotbft SBtDen, in melcbe« neue Scenen ton ©ttbife

eingelegt toaren unb al« 9bam in Sctenf'ä Cperette

SJtr Sorfbarbier; am 6. 9pril trat er ju feinem

»enepj a(8 fiupig in 9äuei!e'8 $offe Sie fatfcbe

Satalant, Wupt ton Sdbuflet auf, bie man burcr)

3iolftni'8 Cubetture jur Oper La gazza ladra (Sie

biebifdje Clfler) eiulettete. 9m 8. terabfdjiebete pd)

Seuerlein all ßtifpin in SBenjel Wfiller'Ä fomifcber

Cper Sie rEtbroepetn ton $rag. 9m 1., 4., 7.

unb 9. 9ptil gaßirte SRabame Seifc al« Waria
ßtuatt, Sonna Siana, 3etta in WOHner'« Stauer*

fpitl Sie 6cbulb, unb ju ibrem ©eneftj al« 3ung<

ftau ton Orleans. 9m 15. 9pril ging erftmals

Spontini'« grofje b^eroifdje bteiaftige Cper Qerbinanb

(lortej ober Sie Eroberung ton Wejilo, Sejt nad)

bim granjopfdjen ton (JapeHi in ®cene; Gortej,

©töfcer; 9ltaro, Papner
;
Woralej, £ifl; Selo«co,

Mteifj; Cberprieper, Sobler; fcmajili, Semoi-
WOe Sange; fpanifdje Cfpjiere, 33rouer, Prßnner;

«nffitjrtr, fiei&ting. Sa« SBett marb oft Bieber*

bolt. 2lm ßbarfreitag, 20. 9pril, toatb unter fieitung

ton £. 9. £offmann §atbn'« Oratorium Sie

€$öpfung unter SWitmtrlung fammtlidjet €oliflen

bet Cper im Sbeoter aufgefüllt 9m Cperfonn»
tag, ben 22. 9pril, mar abermal« ein Ccncert im
Sbeater, in meldjem roieber fflmmtlidje SoliPen
oiitfangen, e« fanb jum SBenefij btS nru engogirten

flapfümeifiert Carl ©uljr flott. Sa8 Programm
btfianb au< bem Ctatorium Sa« SEBeltgertdjt ton

€ctjneibet unb einem P^rie ton PapeDmeifler ©u^r.
9tn 23. ging erflmal« ©oetbe'8 Srauerfpiel Ögmont
mit ber TOupf ton 2. ton ©eetb;oten in folgenber

*ü ffMitfe. («cUaflC tut 2B>«(n.»nbf4oii fhr brom. Äunft :c)

großartiger 33efc^ung in €cene; 9Hargaretbe ton

$arma, Wabame SUmenreidi
;

(tgmont. Seder;

Oronitn, Rendel; 9lba, SBeibnet; ^erbinanb,

{Rottmater; VtadjiateO, ^eigel ; Äidjatb, Sinter;

©ilta, Prönner; ©omej, Sobler; Plärdjen, Semoi»

fefle fiinbner; beten Vtutter, Wabaine SSeibner;

SSrafenbutg, 93rauer; ©oefl, fyaat; fetter, Uifprud);

3immermann, ßeifering ; Seifenfieber, 33öie« ; 33upf,

$iH; Kuofum, 3ufl; »anfen, Otto.

9m 2. unb 7. 9Jla« qaflitte ber gfinger 9leu-

fftufler al« $apageno in ^Jlojart'8 Sauberflöte,

fottie al* fieporeflo in Son 3uan unb warb enga«

girt. 9m 6. toatb erflmal« ein äüetf ton 9uber

bier aufgefübtt unb jmar bie romantifdje breiaftige

Oper Sa« $irtenmäbd)en, 2e|t ton $lanarb;

^etjog, ^ifl; Wontfort, Paflner; Cberamtmann.

Ptbnner; 9mtmann, Seiferiug; SJlutter JBertb^o,

TOobame Urfprud) ; fiucettr, SemoifeUe 33an»betget;

Souife, Vtabame ^»offmann; 9tobert, JBrouet. 9ui

13. 'Dlai folgte bie erfte 9luffQ^rung beS Stauer«

fpiel« (3Jlanufcript) $eter ber ©ro|e unb 9tfr,ei,

ton ©et)e; bie torbergebenbe Cuterture mar ton

©übt. SemoifeUe 6d)olfe, »eldje engagirt warb,

gaftirte am 15. 9)tai al« 9malie in Po^ebur'3

Sd}aufpiel Sa« Pinb ber Siebe, am 26. al« Utat»

garetbe in ben beiben lefeten 9tten be« Sfflanb'fdjen

@d)aulpiel« Sie f>ageftoIjen, am 5. 3uni al«

9gne« in bem Suftfpiele eine« ungenannten 9Jer«

faffer« Ser Wann im fteuer, am 16. al« S(«betb

in Po^ebuc'« 6djaufpiel Ser ©taf ton S3utgunb,

unb am 18. ju tt^reit Senefij al« 9urelia in bem

Sdjoufpiele 9utelia obet Ser Staub im Sdjroor^

malbe, bie fie am 24. mieberbolte. 9m 29. SRat

bebutitte Raffel nadj breijäbriger 9broefenbeit jum

erften male al« Wartin in Gimmel'« Oper 5ond)on.

grau 33eDi«©ontatb fdjreibt über ibn in i^ren

„SebenS-drinnerungen"

:

N^err Raffel terliefe ba« Wainjer Xbeater 1821,

um in feiner SBatetftabt ba« $ub(ifum al« Sar»

fleOer ju elefttipren; einen ^roeiten SBürgerfapttfin

roitb e« nie geben, et mar geboren bajti. Ser

taube Papellmeifier im „dorfar', ber bolMo^nte

bumme Stauet in ben „toanbernben Pombbianten",

ba« pnb WuPermerfe ton ibm petoeien. 9u|er ber

53üt)ne mar er ßleid) fdjö|en«mertb al« guter €obn
unb ©ruber, er lebte nur fflr bie ^einigen. Sabei

mar er ein unterrichteter Wann unb tortrefflicber

©efellfdjafter. Sa« feltene ©Ifld marb ib^m ju

£b>it, mit toller Praft, nod) fänfjtg Sohren, bie

»olle be« SBürgerfopitfln« mieber geben ju fftnnen."

9m 8. 3uni marb öberubini'« Cper ganiäfa

neu einpubirt unb na^m an biefem Sage ber

Styatetjettet erflmal« ton ben fReueinpubirungen

9lotij. Ser Senorift ^ambud) Pom Stuttgarter

32
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£oftf)eater, bem eine fäöne Siäfantftimme nötige»

rü^tnt matb, fang am 21. 3ofepb, in 'Dlebul
1

«

Oper ^lofub unb feine Söhne in ftegppteu, unb

am 26. Xamino in bet 3auberfI5tr ; in testetet

Cpcr machte Semoifetle Bartp als ffönigin ber

9lad)t ifjrrn crfien ttjeatralijcben Beriud) unb warb

engagirt. Um 25. warb jum Benefij be* Benfion«*

fonb« Sdntter'« -äetjaiifpiel ÜJd^elm XeQ gegeben.

Wlabame ftiel Pom £>oftbeater ,iu BrauMfcbtDeig

fpielte am 27. 3unt &rau Pon ^Beltheim unb

tjcoit streb« in ben Rotjebue'fcbeu Stücfeu Die

beutfdje £>anaftau unb See gerade ii)eg bet befte,

am 80. bie Örojjmama unb Gräfin in ben ein-

aftigen ßuflfpielen Sie ©tofjmama Pou Äotjtbue

unb Xrau, febau, roem! Pon Schall, unb am 6. ^uli

intern Söenefij ÖJrfifin ülat^ilbe in bem erftmal«

gegebenen Xtauetjpiele (Dtanufctipt) bet gtau pon

lÜJeifffiittjurn, iKuprecbt, . @raf uon ^>orned.

Sofienoble, bet berühmte fotntfdje Sarfteller

be« f. f. ^oftgeater« ,\u B3ien, mar ber näc^fie

(8afJ unferer Büfme. 6t trat erftmal« am 3. $uli

al« ftegejaef tu bet 3i^offe'jcfeeii Bearbeitung pon

Woliere'e. Suftfpiet Ser ©eijige auf. Semfelben

folgte ein einaftiger Schmant au« bem 3at)te 1815,

Sie (Sinquartirung, ben ber Saft felbft oetfafjt

trotte, unb in meinem et ben Slbam ©djlau gab.

9lm 8. fpielte Goftenoble brn Bütgermeiftet Staat

in ffofcebue'S ßuftfpiel Sie beutfdjen flleinftäbter,

am 11. Xruffalbino in ©ehrßbet'« Bearbeitung bed

©olboni'fcben Suftfpiele« Ser Siener praeter fetten,

roäbrenb am gleiten Sage 3Rabame (Soften oble al*

Gräfin in ©chatte einattigem tfuftfpiele £rau,

fcfjau, mem! einmal gaftirte. 9lm 15. trat (Joftenoble

al« Sd&ema in Gumberlanb'« ©djaufpiel Set 3ubc

auf, am 16. fanb fein unb feiner (Sattin Beneft,}

ftatt, ber Äüuftler roäblte baju bie erfte Aufführung
bet ßofalpoffe unb $arob:e bet ©eifterfomöbien

Sa« ©efpenfi auf ber BJienet Söaflei, pon SReifjl,

v
JJi uftf Pon Botfett unb mehreren Xonfefcetn; feine

9toHe, eine Betf(eibung«boppelro[le, mar bet fi^etfl

Pon ^einrieb/« Urgrofjoater. 8m fotgenben Xage
roieberbolte Softenoble ben Xruffalbino unb fpielte

Üorenj Äinblein in ftofeebue'« einattigem Schau»

fpiele Set atme Boet. Mm 21. ttat er al« Abbe
be i'Spöe in Bouiüq'« Pon ßofeebue bearbeitetem

©djaujptel Set Xaubfiumme auf; auch trug an

biefem Slbenbe Btetfdjneiber, DJitglieb bei bJ'ftgen

Ordertet«, ein ßoncertino für Klarinette Por. 3n
einer jipeiten BenefijPorftettung für fjtf) unb feine

©ottin Perabfdjiebete fict> Goftenoble am 23. als

SRapib in ber erften Aufführung be« Öuftfpiele« Set
Srfjneiber unb fein Sofcn ober Wittel gegen £>et,j»

hieb, tuelctje« ©gröber au« bem (Snglifdjen be«

Horton übertragen unb (Softenoble felbft bearbeitet

batte. Leiber finbeu ftet) in ben Xagebucbblättem

be« Äünftler« „flu« bem Butgtfjeatet" feine Auf»

Aeidntungen übet fein gfranffurter ©aftfpiel, n>o«

um fo bebauern«roertber ift, al« ttoftenoble ein

feinfühliger Beobachter unb ftrenger Selbftfnttter

mar. Det Xenot .Klengel ^om Hamburger Stabt*

tratet fang am 19. 3uti 3ofepb, in rUiehul'«

3a(ob unb feine Sötjne in ^legppten, am 22.

Baton Äubolpl) in Boielbieu'8 geenopet «otfjfapp«

c^en, am 25. üiciniu« in Sponttni'« Sie Beftatin

unb am 30. ben Xitetb/lben in befjelben Xon*

bietet« t^erbinanb ßortej §u feinem Beuejtj. %ra

29. gaftitte Semoifeae Seifert al« 3etta in Dlütt'

ner'« Xtauetfptel Sie ©cbulb-

Sa« Beneftj be« $enfton«fonb« am 13. flugm!

1821 fütjtte auf bem 3franffuttet Ib,eatet eint

gana neue (Sattung Pon Stücfen, bie Sofalftüde,

unb jtoat mit bem Weiftetroetfe betfelben ein.

Sinei erftauffübjrung be« Öuflfpiele« ('Dlanufctipt)

pon ftoftenoble Set ritte mufj, folgte nach genau»

Angabe be« 3«t»el«

:

(jurn Giftenmale)

Sie ($ntffit)riiit0

ober:

5)cr alte ^ör^erfauttntn.

Sin gfranffutter heroifct)*borgertich ßuflfpiel

in 2 Slbtfjeilungen.

Äimmetmeier, ©aftrotrtf) unb burger*

lieber Gapitain ^err Raffel.

2ie«cben, feine Xoc^ter .... Sem. tfinbner.

©retdjen, feine Siebte .... „ Urfprucfj.

SBetgenanb, Doctor in spe, Sie«*

eben'« ßiebfjaber ^err Btauet.

p.Sasoroitj, Sornet bei einem Sfrepcorp« „ Äottmaott.

«mißer, Seibjcbütj be« 15. Quartier« „ Becfer.

Gppetmeier „ ^»eigel.

S.ippeliu«
f

v$abjerab4lt

Änoijbfim« / Bürget . . . . „ 3uft.

©djmuttlet i
r,

Böre*.

ßeimpfann „ Sdmepf.

Sin Bucbbrucfergefefl . . . . „ ^>ilbe.

3)rc^ <Dlägbe. Srep Änecbte. 3^9 Xambout«.

3toei ^ompier«.

Sie 3eit ber £anblung ba« 3ab.r 1814.

Abonnement suspendu.

Ser Berfafjer mar befannttieb Äarl 3Ra(§, ber

jtpeite Sireftor unterer Bfigne unb ber bebeutenbfle

unterer bramattfeben Siateftbidjter. Samuel griebridj

Raffel, ber in bem ttimuielmeier feine glänjenbfte

fÄjtle tanb, febreibt in fetner mert^poQen Sono-

graphie: „Sie gftanfturter ßolalflütfe aut bem Xfjea«
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Ux ber freien ©labt" über jenen benfmiirbigen

Äbenb u. a «Sine Anzahl Jöefreunbeter eilte an

ber Ireppe (oor bem I^eatet, auf bet bet Äfinfller,

bie Wenge betradjtenb ftanb), öotbei unb Ciner

rief mir „Gm'n IHbenb" wünicrjenb entgegen: „£>eunt

merb ifjt 31 if au»gepiffe !", wiibrenb ein Slnberer,

naioerweife glaubenb. bafj mich flotten jungen

Wenigen bergleicbeu Drohungen einflüstern fönnten,

mir bie SrofteSworte zuwarf. „Sep, nor|t tubig!

tfid) gilt» net! aroroer befj ©tief werb borcb unb

borcb, auigepiffe! 'Ulir leibe e« emol net. befj iner

fein \lt)\ mit ber iBergerfcbaft breibt!" 93on bem

ou&erorbentlicben Crfolg mögen gleichfalls Ruffel'*

eigene 2Borte jeugen

:

„Huf rollte ber 93orhang oor ber roogenben

Wenge, bie in bieten Steigen bi» Dorn an bie

3tompe. Äopf an #opf, georängt ftanb, ba ba»

Cicbefter geräumt hatte werben müffen. SEobtenftilie

bnricbte im ganzen ^)aufe, bie felbft uiu}t eiumal

hzd) ba» Scharren eine« ber ja^lreic^en Utäuälein

unterbrochen würbe, bie bamal» häufig, unb zum
nicht geringen Sdjrecfen ber Sogeninhaberinnen,

tljreSlbenbe im Sdjaufpirt^aufe zuzubringen pflegten.

Unfjeilbrobenbe Stille! auch nittjt burd) ein

4tom oon 93eifatt unterbrochen, felbft nicht um
ben Liebling &Her, Caroline äinbner, ju begrüben,

bie, ben SBlicf auf ihre .{janbarbeit gefenft, faft

befangen ju fein jebien, mäljrenb bie in 3ugenb

unb Schönheit ftrahlenbe JBetto Urfpruch munter

ben Singen, bie ba fommen fodten, entgegen iah-

Der SJialog begann, fpann fich toeiter unb

toeiter, unb noch immer ®rabe»flitle. Aber mit Cinem-

male fiel ber jfinbenbe SBlife 1 al» Caroline fiinbner

uiil unnachahmlich« Waioetät bie SBJorte fprach:

„®rebeld)e, geh' emol berScbawwetl en 8tumper!" —
3)a brach ber 3ubel lo«! (Sin «eifofliiurm, ber

Don biefem Augenbticfe an Don ©cene \u ©cene

umdfej unb nicht mehr nachlieg, überflutbete bie

gefeierte Äünftlerin, unb 30g bann ade anberen

©arftefler ber Äeihe nach in feine ßreifel. 9Jlan

hotte fofort mit richtigem Xafte erfannt, bafj e8

liier auf fein „tBerbölmfn* / feinen „UbT nbge»

fehen mar, fonbern bafj fich ein ©emälbe entfaltete,

welche* in feiner correcten 3e^nung, in feiner

einfachen unb natürlichen Srarbengebung, eine

Dergegenmärttgte, bie man jo eben burchlebt t)atte,

unb auf bie 3eber mit ftol^em ©elbftbewufjtfein

zurüd ju Wielen fich berechtigt fühlte!

©er 93 orbang fenfte fich unter 3ubel unb

$«Dortuf. Da* erfre .gfranffurter ßofalftüd" war
gefpielt — ber Crfolg ein fiegenbet!*

Ausgezeichnete ffunfileiftungen boten $affe(, Caro-
line Sinbner unb SBetfer in ber XitelroQe, al»

Welchen unb al* Seibfchüfe TOiüer ; fte betjtrrfchten

auch ben ftunffurter Dialeft ööUig tabeüoS. Da*
Stücf mußte fchon am folgenben Slbenbe mieber«

hott werben unb blieb big jum %at)u 1366, in

bem Raffel unfere !8üt)ne »erliefe, ftet» auf bem

Spielplane unfere« Xt)eater«.

Die beiben neuen Opern für bie §erbftmrffe

waren Cantemire oon Concertmeifter 5'Sca, Tert

bearbeitet oon Cegationärattj Dufch, am 0. September,

unb Soietbieu'« tomifche Oper Der umgeworfene

^Joftwagen ober fcift unb 3"faßr beren legt ber

hiefige ©chriftfteller Dr. ©eorg Döring nach bem

ffrranjöfiicben bearbeitet t)atte am 23. September.

Das ©ijaufpiel gab am lü. Sbafefpeare'd Othello

in ber ^Oß'fchen ^Bearbeitung
;

^>er^og, Otto:

33rabantio, ^)aa«
;

Öratiano, fiei&ring ;
Subooico,

33rauer; Othello, iBecfer ; (iaffio, Äottmaper; 3«go,

Söeibner; ÜRobrigo, Jpeigel; «üpel, @ottichlid)t

;

^contano, faiü ; Dc3bemona, Demoifelle Urfpruch;

Cmitia, Dernoifelle SBagner unb am 26. eiftmale

^olbein'ä Schauipiel (lÜauuicript) nach einer Cr*

Zählung Don £>. Claureu Da« ^Ipeurödlein, Da«
patent unb Der Showl. 3tm 18. mußte auf Diele»

^Begehren Der sBiirger»6apitain wieberholt werben.

Da« am 30. September fdjliefjenbe ^at)ui'"äbonnf

ment zählte mieber 210 iBorftettungen.
sÄuch begann am 17. October abermal» ein be*

fonbere» 3Jlittwoch*«
vÄbonnement oon Dierjig 93or«

ftellungen, beren erfte ba« ßuflfpiel Die beiben .

Alingtberg Don Jfojjebue war. Hm 20. October

ging erftmal« $ouwa(b'« Drama gluch unb Segen

in Scene. Die nächfte Neuheit, am 5. vJloDember

zum SJenefii be» $enfion»ionb» gegeben, war |>einricb

oon Äleift'« ©chauipiet $rtnz ftriebrieb 0011 J^om*

bürg; Äurfürft, 3Beibner; Äurfürftin, Wabame
eilmenreich; Natalie, DemoifeUe Urfpruch; Derfflinger.

Seigring; tymii Don Homburg, ©eefer; jfottttii^,

Otto; §oben}oftern, Rendel; Börner, ^eigel; Strenz,

Wottmaner; 3*eufj, Urfpru^. 2lm 16. ftooember

warb oor bem zweiten fttte ber Oper Hline, Äönigin

Dou ©olfonba, oon Serton, 'JJlehul'd berühmte 3oflb-

Ouoerture gefpielt. fim 17. gab ber lanbgräflithc

|>omburgifche $offaped<neifter DeJtouche» „ein grofje»

mufitalifche« $ot*pourri" ; bemfelben folgte er^*

mal» bie einaftige $offe Plummer 777 oon ßebrun,

ber aber ftet» oerfchwieg, ba| biefelbe eine Uebcrtragung

emeö Don $irarb bearbeiteten älteren SBiener Siuft*

fpiel» La maison en loterie war; JBortheil,

Otto; «Pfeffer ;
Rendel; 9toftne, Demoifelle Schol^ :

Carl, 9fottmaper; Qrrau 'ißu^ig, Demoifelle Urfpruch-

%m 18. war bie Crftaufführung Don Woffini'»

zwriaftiger fomifcher Oper Die biebifdje Clfter, Xegt

nach bem 3^ltenH<h<n oon Sehfrieb; f^abttjio,

Raffel; ©ianetto; CJröfter; vJltnette, Demoijette

©amberger; Ofcrnanbo, ^iamij>; ^obefta, Dobler

;
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pippo, Semoifelle SBogner
; SBafilio, SBtourr;

Antonio, fieifjring. Um 25. ging Sdjröber'S Stift*

fpiel SaS Portrait ber Wutter in Scene.

Um 30. WoOember (fBu§* unb Settag) fanb triebet

ein SBofal« unb 3nprumental*6oncett jum heften

bet SBitttoe beS SHupfbtteltorS ©djmitt Patt. Hm
20. unb 22. Wooember, fotoie am 1. 4. unb 7.

Secembet gapitte bie Oon früher Ijet in bepem Sin*

gebenfen peljenbe Sctjaufpielerin Semoifelle TOoaf?

Oom SBetliner ^>oft^eatcc als SJloria Stuart, Suite

in bem fiupfptele Sie falldjen ajertraulidjfeiten nad)

bem granjöpfeben beS SJtariOauj, Cboli in Son
Carlo? , Sappfyo in ©rinparjer's gleichnamigem

SErauerfpiele unb als fiabtj SJlilforb in flabüle unb

Üiebe, bie pe ju ifyrem SBeneftj am lefrten «benbe

itjreS ©aftfpielS toäljlte. Um 20. Seeember toarb

b'Blaurac'S einaftige fomifetje Cper Vbolpf) nnb
Clara neu einpubirt. 9liefer, lenottft ber SRann*

tjeimet #ofbüb>e, ein brbeutenbet Äünpler, bet biet

engagitt unb eine bet größten $ierben unferer

Cper marb, ttat cm 22. unb 27. Seeember in ben

litelrotlen bet Cpetn ^o^ann oon $atiS Don Söoiel«

bieu unb Ztlut bon SJlOiart etfimol« auf, unb

gefiel au&erorbentlidj. Gnblict) oeratiftaltete am etflen

2üei$nad)t8feiertage flapeQmetper ©uljr ein grofjeS

SJccal« unb 3nprumental«Concert im 21>eater.

1822.

Statt beS üblichen 9leujaljrSprolog8 eröffnete

bie ©orpeflungen biefe« 3ot)ted ein einaftige« S)or*

fpiel, natu einet Sidjtung beS Valbert oom 2rjole,

83ergangenb,eit, ®egenmatt unb 3ufunft; bemfelben

folgten bie @tflaupt)tungen öon 9Jl6t)ul'« Cpet
©abtiete b'Gpr&S, 2e|t nattj bem ftranjBpidjeit

Oon Xreitfdjfe, unb be8 oon 9)lum gleichfalls nad)

bem $ranjbftf(t)en beatbetteten einafiigen 2uPfpiele8

Ser Selretär unb bet flod). liefet ftfete fein ©oft«

fpiel am 5. Sanuat als 3ofept) in 3R6bul'ä 3afob

unb feine Sötjne tu SUgtjpten fort, unb fang am
11. ju feinem fflenepj ben fiiciniuS in Spontint'8

Sie SBepalin, fctoie am 7. gebruar Soteban in

paer'8 Cpet Camilla. 9m 9. 3anuat begann

SBurnt ein abermaliges ©oflfpiel als Sdjetoa in

Cumberlanb'S Sdjaufpiel Ser 3ttbe, am 12. ttat

et als Äraft in £agemonn's $offe Set Stoppel*

papa, unb aI6 £$omaB in ®olie'8 einaltiger Cpet
$a«s ©efyimnifc, unb am 15. all ftetbinanb,

Serbtnanb bon <OTeifjen unb gerbinanb, bet See»

fahret in bem erpmalS gegebenen Supfpiele beS

&ertn Pon SBonin Sie Sriflinge auf. SaS etfte

SBenefij SBurm'S fanb am 21. 3anuat flatt; et

fpielte ban Sett in bem etflmalft gegebenen, oon

hörnet nad) bem Qfranjbpfdjen beatbeiteten fiufl«

fptele Set Stabtridjter oon Saarbam obet Sie atoei

Sßeter, jenem Stüde, toeldjem Coming ben lejt

feines 6300t unb Simmermann entlehnte, unb Strod*

in Stiberg'« einalttget fomifdjet Cpet Set Sänget

unb ber Sdjneibrr. 99eibe Stollen mugte et am

26. 3anuat toiebett)olen. ftm 23. ttat et all

SDIofe in Äo|ebue'8 SuHfPiel Safi Sntetme^o unb

als Pfifferling in beffelben einaltigem ßuftfpiele

Set 6d)aufpielet toibet Sßillen, mit eingelegt»

6cene oon ©ubife ouf f Äud) fpielte et toiebet atoei*

mal, am 29. unb 80. 3anuor, 3^^ in ©effa'*

einattiget niebtigtt $offe Unfet Vertetjr, unb ^toei»

mal, am 30. 3°-nuat unb 3. gebtuat, ^ert oon

6tod in bem einaftigen ffonjöftfdben Suftfpiele Set

fiüflnet unb fein €ob^n. Sa8 atoeite Seneftj unb

lejjte Äuftteten be« ©afteS fanb am 4. gebrnor

flatt. Cr gab $etet in bet 3fftanb'fd)en ©earbei«

tung bet franjöfifdjen £uf)fpie(eS Sie beiben ©rena»

biere, gleidjfolis oon Solling fpfitet jum Sibtetto

feiner Cper Sie beiben 6d)üf|en benü|t, unb 3oet

^reunb in bet erfttnalS aufgeführten einaftigen

Spoffe £iebeS*3ntriguen auf bet Swntfurter 5Jitflc,

toeldje 3uliu« oon SÖofj für bie beutfdje SBfifyie

neu bearbeitet l)atte.

am 24. Sebruar toarb SPaUenflein'S Sob neu

einftubirt. tlm 4. 9Jlät,j fanb ein grofjeä 3}olol»

unb 3nfltumental*Concett jum 93eflen befi (Soncett*

meiftetS ^ofmann im Ib,eater flatt, ein Programm
beffelben feb^lt in ber ZDeatetjettetfammlung unterer

®flt)ne, eben fo tote JeneS bet einige SBodjen fpflter

am Cb^arfreitag ben 5. ftptit jum JBottr)eile bei

ÄoprümeifletS ©utjr Oeranflalteten grofeen muftfo«

lifdjen »fabemic. «m 13., 19., 23. unb 25. 9Hän
gaftirte bie gro|t)erjogliid)e ^»offdjaufpielerin Vtobame
Sdjulje Oon SBeimar, roeldje unferer Sfl^ne oer*

pflicxjtet warb, al« Gloria Stuart, 2Bilb,e(mtne im

neu einpttbirten Cupfpiele Sie (Sntffiljrung, oon

3flnger, als Äott)orina in bem ©djaufpiele ber

Stau Oon 2Beipentt)utn, 3ob,ann, ^erjog Oon ginn«

lanb, unb olS Gboli in SonCatloS; legten »olle

toar baS ©enepj ber Äflnfllerin. Slm 3l. ?Wärj 1822
ging erftmalS Ser Qfretfctjli^, Cpet in bret Älter,

3Wupf Don Sofepb, (!) 9Wana Oon SBeber, toie

man ben Pomponipen auf bem S^eaterjjettel fälfd)*

lid) ju bejeidjnen beliebte, mit augergemD^nlid)em

Erfolge in 6cene; Cttofar, ©rfi^er; Puno, $ifl;

Ägatb.e, Setnoifetle ©omberger
;
%ennd)en, Wabame

feoffmann; Caspar, Soblet; 9Hos, liefet; Samiel.

Süeibnet; Cremit, fieifjring; Pilian, Raffel ; ©raut*

jungfem, SeSmoifelleS Sartb), SBaumgärtner, ^>eine»

mann unb 9Jtabame SBieberb^olt. ftin fr^r gebie*

geneS Urteil ffiOte ßubmig SBrne Ober bie erfle

Stuttgarter aufföb^rung beS 5reifd)äfe, bie fop

gleichzeitig pattgefunben ^atte. Cr fdjrtibt in

feinen ©riefen Oon Stuttgart am 16. «pril 1822:
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„Der Sreildjüfc bon SBebcr mürbe bot einigen

Zogen gegeben. Die Meinungen pnb geseilt, aber

ben Weiden, worunter id) aud) geböte, hot bie

SWuftf fet}t gefallen, öd ift eine beutfcbe Polf«»

thfimltdje 9Rupt, wie wir bod) eigentlich nod) gar

feine Ijaben. Denlen ©ie fid) einen Deutfrhen
Don 3uan, aber feinen au8 ber gebilbetcn, fonbern

au8 ber nirbern Süol(8flaffe unb ba fjaben Sie etwa

bie *rt unb bie SÖürbe bei <Diuftf, jur SJlojart'

fajen Oper gehalten. G« iß recht Diel CrigiueQed

barin, unb Diel fingbare Sachen. Die ©tüde werben

ofle ©affenlieber werben."

Der greif djfifc war befanntlid) am 18. 3uni

1821 jum erftenmale im berliner ©chaufpieltjaufe

aufgeführt worben. San gfranffurt empfing ber

grofee Xonbidjter für biete« SHeiiterwerf, nach fetner

eigenen 2lufaeid)nung, bie fid) im gttcfimüe im

ftiftmann'fcben Suche, „(Sari 9Jlaria Don 2Ueber,

Iris Seben unb feine SBerfe" befinbet, ein einmaliges

$enorarDon 40 Zutaten ober 121 Xhaler4<&roid)en.

«artitur« unb SBudjabfchrift foflrte SBeber 1 1 Xbaler

14 ©rofdjen, fo bog ihm faum 110 Xhaler Don

gtanffurt f fir eine Oper jutamen, bie bafelbft #unbert«

toufenbe einbringen foQte.

*m 8. flpril warb erflmal« £olbein'8 SJear»

beüung be« Galberon'fdjen öon ©. 21*. «Schlegel

überlebten ©cbaufpiel« (Sufebio , ber @ofw be«

Salbe« gegeben
;
jur CuPerture unb ^wifebenafte*

nufif fpielte man bie einzelnen ©üfee ber B-dur

ßturphonie Pen SBeethoPen. 31m 20 warb Äofee»

bne'ö ©cbaufpiel $tauarb neu einftubirt. 9lm 24.

ging Glauren'« fiuftfpiel (Wanufeript) Der JBräuti»

gam au« <Diejfifo erftmal« in ©erne, in welchem

$emoifeUe £inbner eine ihrer bebeutenbften Stollen,

bei Suecpen, gab. lieber biefelbe mag bae Urttjeil

bei SJerfaffer« , welche« er ber ßoüegin Carotine

Sauer gegenüber äußerte, al« fte bie ßinbner im

frftre 1824 im berliner ftofthrater fat), mofelbft

furj Porter Viabame 92eumann bie KoOe gefpielt

Ipttr, Ijier im 9u«Mig eine Stelle finber«:

„Da* Xheater war, — wohl mit auB Neugier,

»ie bie« lüljne Unternehmen ber (leinen Qfranf-

furterin ausfallen werbe, überfüllt. Peine $anb
rührte fid)« al« nod) bem Aufrollen be« SBorhang«

bae reijlofe ©u«d)en am Älöppeltifd) ftdjtbor würbe.

Wir (topfte t)5rbar ba« #erj, unb id) bebauerte,

ber Sinbner btefe 9lofle nicht abgerollten ju haben.

3<f) (onnte bemerfen, wie Piele 3ufchauer lächelten,

bie flöpfe fdjüttelten, al« Wollten fte fagen: ba8

»at Dorauljufe^en, — ein unbegreiflicher 9Ri&griff

öon einer fonfl fo benfenben Äünftlerin!

Die erfte Untenebung mit ber Xante würbe
gleichgültig aufgenommen, — bod) nadj unb nad)

tegte ftd) bie Xheilnahme, — unb am ©djlufe beS

• * « 1 Ii it. (BcUaflf jur B.Kljfn.iSttnM*«« Hit braw. SvnO k.)

Mfte« ertönte SBeifafl. 91 ad) ber »efdjreibung bed

Xraumed im brüten 2Ut aber jubelte bereit« bol

gan^e ^iau9 üor Gnt^üden, uub nad) bem vierten

9lft geftauben felbft bie gliifjenbften ?Jeref)rer beS

fd)6nen Su8djen8 , ba| biefem unfctjöiien , (fertig

gemütljlidjen , fjeiter feelenpoKeu — ber ?prei8 ge*

büb^re. — Sie gellen Xtjränen liefen mir über bie

5Bangen, ol8 bie tief gebemüttjigte Spifcenttöpplerin

fo traurig unb ergeben fid) üur Arbeit fefete, unb

flagte: „mein Diütterdjen im @robe, Du böift ba8

SBeinen 2)eine8 ffinbed nidjt !" sJlur einer Nuance will

id) ermähnen, weldje ba8 ^nblifum eleftrifitte.

2Benn bie Xante bie Pon ©u8djen im ©pi^en»

farton eingefd^muggelte feibene ©djiirje bewerft, unb

fie b/erPorjieb/rnb fragt : „2öie fonimt benn bie

©djür^e in ben Parton? — waren wir gewotjnt,

bie Weumann fed antworten a« tjören, inbem fU

bie Xante babei burdjau« nidit fd)üd)tem nnblirfte:

„SDßie (ann mau fo Perge^lid) fein ! Du t)uft fte

ja felbft hineingelegt!" fiinbner»©u8d)en löße per»

legen ben am Sinn tjängenben runben ©troljlmt.

fe^te \%n auf, unb ben ©djirm ein wenig in'«

@efid)t brüdeub — belog fie jum erften 9Jtal if)re

äüohlthäterin leile — jittemb unb Permod)te nidjt,

ber Xante babei in'« Huge ju fetjm ! — unb fo

folgten uitjötjlige ©emfltb«* unb Gfjarafterblifce" .. .

.

Demoifede Gait^i, eine Ce|1erretd)erin, bie ibreu

Flamen ffana italianifirt halte, unb bie in SBiett

al8 hodjgefeierte ©ängerin Xruimphe erntete, trat

hier am 21. ftpril al« ^Jiofine in Woffini
1

« SBarbier

Don ©eDiOa erftmal« auf. ^lliiiooioa warb Pom
Xenoriften SBanberer gefunden, fie mufete bie Partie

am 4. *D(ai wieberholen. 9m HO. Kpril unb 12.

Wai gab fie <Dlurrha im Unterbrocheneu Cpferfeft,

am 6. iRi3«crjen in ^ai'ftetlo'd neu einflubirter Cper

Die flJtüQerin, am 18. ©ufannt in ftigaro'« ^)od)»

^eit, am 20. ju DoMcr'« ©enefij ba« *ennd)en

im greifepüfe, ba« fii nm 27. wieberholte. 9)on

biefem Xage an warb, ber „\)o\)tn Äoften" wegen,

ber Eintritt in bad ^arquet, wie man ba« parterre

ju nennen beliebte, auf einen ©ulben erhöht

;

Wähienb man früher nur 48 Iftfnjer befahlt hotte.

9lm 6. Wai gaRirte ©djulje al« $olijeibire(tor

^aftau in 2. @d)mibt'« fiuftfpiel Der leicht*

finnige fiügner; am 7. <Dtai warb ©cribe'« ein»

a(tige« ßuftfpiel Der übrift, in ber ^Bearbeitung

Pon (Sari Sölum , am 18. ba« Suflfpiel in

Herfen Pon Delapigne Die ©djaufpieler, in ber

Uebertragung Don <S. Sebrun, erftmaU gegeben. Die

©ängerin Demoifelle JRolthammer, weldhe engagirt

warb, fang am b. 3uni VmenaKbe in tKoffini'8 Oper

Xancreb. 9m 9. warb erftmal« ba« Drama Die Söoife

au« ©enf, Pon Gafletli nad) bem ^anjbftfdjen be«

Süictor bearbeitet, gegeben. J&aufer, ber hochgelehrte

33
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Söoriton be« flottier $>oft^eaterä # gafiitte am 12. unb

16. 3uni al« f^aiift in <2pobf'* gleichnamiger Oper,

foroie al« ViQabeHa in 9toffini'« Sie biebifche ttlfter.

9lm 20. fam ilöetgl'e einattige« Stngfpirl tfönig

aÖQtbeinav ober Ser bäuifc^e gif eher, 2ejt oon

(Saftefli, jur erften 'Sluffü^tunc). 9m 24. ging erf>

mal« Stoffint'« grofje Oper nad) bem 3talienifchen,

Wofe« ober Sie 3fraeliten in Ggfypten (in ber erften

italienifdjen ftorm) in Scene. Die Sßefefcung mar

folgrnbe: ^barao^iflrotf^lmaltea, WabameSobler;

Oftribe. Weier; 9Uambre. ßetfjring; Wofe«, Sobler;

9laron, Trauer; 9lm?nofi, SemoifcQe iBartt) ; Gljia,

Semoiielle daiiji al« (Sali, ju bereu «enefij bie

Aufführung oeranftaltet rourbe. Jim 26. fang £aufer

ben fyigaro im barbier oon Seüitta , Semoiielle

Ganji bie Coline. 91m 28. Oerabfchiebete ftd) ^aufer

in einer Venefijboiflellung, in ber er £ela«co in

Spontan
1

« Or^binanb Gortej gab. SemoifeQe ßanji

trat aufjerbem am 30. al« Wrjrrha im Unterbrocfje«

Her. Opfeifeft. am 6. 3uli als SRöächen in Vacfieüo'«

Oper Sie Wüllerin, am 8. )U ihrem 93eneftj unb

am 11. al« 91fchenbrdbel in 3fouarb'« gleichnamiger

3auberoper, unb am 10. al« Äenndjen im 5"«'

fdjüfc auf.

91m 3. 3uli roarb Wacbeth in Schiller'« 3Je-

arbeitung neu einftubirt jutn 93eften be« 9Jenfion«»

fonb« gegeben, SBeibner fpielte ben Wacbeth, Wabame
Schulfcf SJabti Wacbeth- 91m 7. ging etftmal« ba«

Oon SBichmann nach bem granjörtietjen bearbeitete

Öuflfpiel Sie Weife nach Sieppe in Scene. Im 13.

warb ©oetrje'« Glaüigo neu einftubirt. 91m 21.

gafttrte Wabame ©röffer al« »Jlonbe in ber önt«

führung au« bem Serail, am 1. Vuguft ©oßmitf

com Xtjeater ju Kmfterbam nl« Orbaffan in SRoffi»

ni'« lancreb. 91m 6. unb 11. trat äBilftelm ftunft,

bamal« in 93remen rotrfenb, ein mehr mit blen«

benben Wittein als mit 3«nerlichteit begabter, fpäter

ftd) grofjer Beliebtheit erfreuenber .pelbenbarfteller

al« ©aft auf. 6r fpielte 3aromir in ©riHparjet'»

9lt)nfrau unb .fcamlet. 91m 8. Warb Äoffini'« Oper

(rlifobetf) neu einftubirt unb am 12. fluni 93eflett be«

Venfion«fonb« ba8romantifd)»toroifdje ^aubermärchen

Ser Xeufel«ftein, mit Wufit oon 9Benjel WüDer ge»

geben. 91m 20. ging erftmal« Glauren'« ßuilfpiel

(Wanufcript) Sa« ©aflljau* J"r golbnen Sonne in

Scene. 91m 1. September ging Äapettmeifier ©uhr'«

grofje b>™''dje breiaftige Oper mit Pantomimen

flönig Siegmar, 3egt oon SÄodjlife. erftmal« Über

unfere 9Jühne; Siegmar, Sobler; @u(mar, ftiefer;

ßingolf, ©röffer; #arolb, Otto; Oberpriefter, Raffel;

Ärieger, £>tH, 93rauer; ßinba, Semoifelle Sotthammer;

9(hnfrau, Wabame CDmenreid). Sa« SBerf t)iclt

fid) nicht im ^Repertoire. 9lm 7. roarb bie oon

Sebrun frei nach b«n fcnglifdjen be« Goleman bear»

beitete $ojfc Wittel unb Söege ober ©tia! ich

roeifj fchon ! erflmaU gegeben. 91m 11. unb 13.

gaftirte (Sbuarb Seorient , ber fpötere berühmte

Sramaturg unb Xfjeaterluflorifer, bamald ^Bariton

an ber 93erliner ^ofbühne, al« ^igaro im Söarbier

oon SeOiQa oon SRofftni unb al« Son 3uan. (St

trat für furje $tit in ben tterfianb unfeter Oper,

roohl nach feiner eigenen Ärufjerung, .um bei Sdjelbte

noch au lernen, bem er mehr hmßchtlia) feiner ©e-

fangdau8bi(bung oerbanfte, a(Ö ben Wetftern, bie

fich oorher 3af)re lang mit ihm befchäftigt hatten."

Supr6 oom Wagbeburger ih<oter, ber gleichfalls

hier engagirt roarb, trat am 16. September aU
$errin in Sonna Siana, am 20. ald Aiccaut be

la HRarliniere in TOinna oon Marnheim, am 21.

ali SBinb inffotebue'«8uilfpiel Verlegenheit unbßift,

unb am 25. al« ffraft in 0«8enra»n* ^ßoffe ©er
Soppelpapa, foroie al« 3ürge in tflJatt'« einaftigem

Suftipiele Sie beiben Söiflet« auf. 91m 18. ging

6arl Iftpfer'8 SJuflfptel (Wanufcript) Se« Äönig«

93efehl erftmal* in Srene; 93Jeibner gab ben Äö»

nig. Otto Nn 93aron 2Banbel. 91m 22. roarb ftof-

ftni'8 Oper Otheflo, ber Wöhr Oon iBenebig neu

einftubirt; 5liefer fang ben Xitelhelben, IRabame
SJrauer SeÄbemona. Sa« am 30. September 1822
fcbliefjenbe 3ahre*-9lboiinement umfa§te 208 töor-

fteflungen.

Sa bie Xh«at«*^tionär'©efellfchaft ftd) auf

oerär.berten ©runblagen mitteilt Vertrage« oom
19. Secember 1821 neu conflituirt hatte, ber mit

bem Qcnbe ber gegenroärtig laufeuben, am 3 ( *. 9Ipri(

1823 et(öfi)enben Verpflichtung ber Stabt gegen*

über in Äraft treten foMe, fo roarb am l. Octoüer

1822 nur ein Abonnement bi« ju jenem 3"tpuntte,

iomtt auf fiebert Wonale eröffnet. 93ereit« am 17.

Wärj 1821 hatte, nach üon Ojen. ber Senat

ber Xhwter-Öefeafchaft ba« 3ugeitanbni6 gemacht,

ab 1. Wai bie Wiettje für ba« Xfceater auf 2200
©ulben im 3a(jre \u ermäßigen, unter ber 9Jorau«»

fe^ung, ba§ für eine 9lnjahl Ofreilogen, worunter

frwbleibenbe, b. h- ntc^t abonnirte ßogen ju oer-

ftehen waren, für bie Orreinben unb bie ©efanbteu ge»

forgt roerbe. 3" Qrotge beffen trat mau in 93er»

hanblungen jroifchen ben fläbtifchen 93eh&rben (bem

SBauamte) unb bem Äftionarfomite, ber grage einer

(Srmeiterung be« C>aufe« näher. Sie Aftionäre Oer»

treten burch ein Somite, beftehenb au« ben Herren

Seerfe, ©. 93rentano>fiaroche, SBilf). Wumm, Vernh-

Anbreä, ^ritbr. UDilmann« unb Worij* oon 93eth'

mann erflArteu fleh ba^u bereit, ba« $au« burch

ben 9lnbau eine« neuen Vütmenhaufe« nach D<m

Warftatt ju unb unter 93eiiü^ung be« alten $aufe« al«

3ufchauerraum ju oergröfeern. Sie «ftionäre fchloffen

bem jufolge bereit« am 19. Sejentber 1821 unter
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ftd) folgenben neuen Vertrag ab. 6« traten §öd&flen*

100 Aktionäre mit Stetten Pon je 800 fl. unb lieber»

nomine einer Soge jitfammen, fl 107 200 foDten ju

4°/0 Perjin«licb in 67 Obligationen ju je fl 400
jum «Behuf be* «Baue« aufgenommen werben. Wo«

Don jeoer ßogeninrjaber mit ilu«nabme be« brüten

$ange« fl 1600 beitragen foüte; an bem ©eroinu

unb «Berluft ttjeilte. roie früher, jeber Aftionär noch

fltaa&gabe feine« Httieubefttfc«. Sie alten Altien,

weldje auf fl 800 feftgefefct würben, follten nach

unb nach abgetragen werben , neue Aftionäre nur

mit 3"fNnimung ber alten jugelaffen werben. Sie

Gberbireftion beftanb, wie bidt>er au« brei flJtit»

dlifbern, ber ib,r beigeorbnete Au8fcbufi au« Pier Aftio*

nören. Cberbirettion unb Auäldjufj follten bie ganje

Leitung be« Stjeaterä beforgen. Sen Umbau wollte

bie Sefeflfcbaft auf ihre Soften übernehmen, wenn
ti|i für brei&ig 3abre ba« &au« unentgeltlich über»

laffrn, unb bie ©tabt ibnen beu nötigen Staunt

nod> ber Seite be« 9JtarftalI8 gewähren würbe. Sie

Serljanblungen über ben Icblie&licb bod) nicht au

Stanbe gefommenen Umbau flogen ftcb mehrere 3ar)re

bin, He finb bei ber @eftbid)tc be« Abfebluffe« be«

uäcbften Vertrag« jwifd)eu bet ©tabt unb ber

Uftionärgefellfcbaft nod) ju berühren, ßefotere glaubte

freilieft befttmmt fchon im ftrübjabre 1823 bauen

unb einen neuen Vertrag ab|cblie&en ju fbnnen,

tote bie« ba« am 1- Ortober 1822 beginnenbe

fflrjere Abonnement auf nur fieben Wonate auf

baS fllatfte beweift.

Sie erfte bemertendwertlje Tluffütjrung in festerem

toar am 7. October 1823 bie ju Supre'8 «Beneft,|

gegebene «BorRellung Pon ffleift'5 9titterfd)aufpiel

Sa« Aättjcben Don #eilbronn in §olbein'« «Bear«

beitung; ber gleich baraaf in ben «Berbanb unferer

'Mljne tretenbe (Saft gab ben «Kbeingrafen öon Stein.

tm 10. unb 16. October gaftirte ©cblNjel al«

Sänger« unb «Baron Pon äBiburg in ben Suflfpielen

Söflcber ift ber Bräutigam ? öon Qfrau pon «IBeiffen»

tburn unb Stille «fflaffer finb tief Pon ©djröber.

«Sm 11. folgte einer Aufführung beä ftofcfbue'fdjen

l'uitfpieie Sie eiferfücbtige ftrau eine plaflifcb«

tnimifdje Sarftedung pon geiget unb ®. {»offmann

mit «Dhiftf Don Möber. ©ie beftanb au« ben leben*

ben Silbern SaPib fpielt Por ©aut bie $arfe, in

Pier «Berwanblungen , nach 5ran<;oi8 be Itope«,

3ubitb unb $oloferne8, in fedj« «Berwanblungen,

nac^ «BelaSquej, unb -£>aman'8 (Sfefangennebmung,

tu pier «Berwanblungen, gleichfalls nad) 3fran<;oi«

be IropeS. Am 17. tanjte TOabame Mobriguej

(inen «Bolero im ^weiten Afte Pon «Boielbieu'«

Sobann Pon «pari«. Am 21. warb SBenjel Defilier'«

tomifche Oper Sie unruhige 9tadjbarfd)aft ju ßaft«

ner'« «Benetfj aufgeführt ; er gab ben Xabbäbl unb

fang Variationen über ein nngarifdje« 1b,f,na - ^m
22. ging erflmat« ba« oieraftige fiuftfpiel nach bem

tJranjöftfeben Sie beiben SBittwen ober Ser (Sontract

in Scene. 9m 4. «RoPember fanb nach ben 3*tteln

bie jweite Vorftetlung optifch'pbppfcber Unterhaltung,

Peranftaltet Pon Olipier, im If/eater ftatt. 3öeber

ein Programm berfelben, noch eine Angabe über

bie erfte $orfieflung pnbet ftd) in ben 3^*'^wr»

§ei(ftniffen Por. Am 10. 13. unb 19. Wooembrr,

fowie am 2. Secember trat SEBalter, grofeberjoglich

babifcher {»ofichaufpieter unb Sänger, ein pon früher

beliebter, fehr bebeuteuber Jftomiter, al« @aft auf.

Qt gab an ben beiben erften Abeuben ©labert in

©<hmitt'« «Bearbeitung ber $äuer(e'fcb>n $offe Sie

Bürger POnüBieu ober Ser ^arapluiemacher Staberl,

am 3. Zabbäbt in SDenjel müllcr'8 Oper Sie un»

rufjige 9cad)barfd)aft unb am legten ju feinem «Beneftj

ihoma« im neuen Cuftfpiele ("Wanufcript) eine* un»

genannten Autor«, Soctor ©tafelbern ober 5fiwf

«Bräutigam« unb eine «Braut, fowie ben Abam in

Sebent'« Operette Ser Sorfbarbier.

Am 17. warb erftmal« fr Pon .^olbein'8 Ort»

giualluftfpiel Ser «ZBunberfärant aufgeführt, am
25. ging jum «Benefij be« $enfion«fonb« Satieri'5

Oper Sfsur, Äönig Pon Ormu« in ©cene. Am
«Bu6» uno JBettag. 29. Hopember, warb ein «Bocal-

unb Snfttumeutal'doncert jum «Beflen ber SBittwe

be« Utufifbireftor« Schmitt im Xheater gegeben

;

ein Programm beffelben beftnbet ftch nicht in ben

3fttellammlungen, benen btefe Aufietthnungen folgen.

Ser ©chaufpieler ftfinte gaftirte am 30. 9toPember

al« tyerbinanb in Jfabale unb Siebe, am 4. Se*

jembrr al« ber jüngere Stuf in JBerf'd Suftfptet nach

bem Suglifchrn t)ie ©chadjmafchine, am 7.at« .^amlet,

am 9. jii feinem «Beniftj al« fflau« in ben erfl»

mal« aufgeführten bramatifaVfomifcben Scenen au«

bem ffünfllerleben Ser brtt>( etjemitifcx>e ftinbermorb,

Pon ». ©eper, TOaler unb fgl. fächrtfehem ^of-

{chaufpieler, bem ©tteföater 9ticharb fflagner'«, fo»

wie al« «Pfifferling in fto^tbue'« einaftigem Saft-

fpiele Ser ©chauipieler wiber «tBiden, mit Einlagen

Pon ©ubifr. Am 26. Sejember beichlog gfinfe fein

(SJaflfpiel al« firifpin in «HJen^el «Dtiider'« fomifchet

Oper Sie ©chweftern pon «Brag. Snblich faub am
erften «EBeihnacht«tage jum «Beften be« ffapellmeifter«

<8uhr eine mufifalifcfte Atabemie ftatt, in welcher

TOoiart'« Oper ^bomeneu«, ffönig pon ftreta in

fioncertform aufgeführt warb. 3n ben 3ro'^en'

aften jeigte fich ®uhr in S(aPier*6ompofitionen

Pon Rummel unb in einem «Biolin-Concert Pon

Spofjr a(S «üirtuofe auf beiben Snftrumenten, fo*

mit al« einer ber Pielfeitigflen iRuflttfinfller. Au^
in fpäteren (Soncerten pflegte (Buht mit «Borliebe Solo«

flftcfe auf oerfchiebenen Jufirumenten poqutragrn
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Sen ftrujatjieprolcg, ber einer 91ufjütjtung Pon

HJcojort'« Cper Sie ^ocbjeit be8 ftigaro öoranging,

fpraeh Semoifelle fiinbntr. 91m 3. brod) ein Heiner

Bronb im Protei auB, ber glfldlidjer äöeife nic^t

ftörenb auf bie BorftefJungen etnteirftr. 9lm 7. gaftirte

bie größtmöglich babijdje $ofopernfflngcTtn 3)iabame

£oflenftem al8 ßonftanje in Sie Entführung aus

bem Serail, »m 16. warb Bed'8 finfifpiel Sie

Cuälgeifter, eine Bearbeitung Pon Sb^afelpeare^

Biel fiärm um nidjtB, neu einftubirt. 91m 19. ging

erftmalB ba§ fiuftlpiel nach bem t$ranjöfifd)en Sie

brei (befangenen in Scene. SBegen ju großer Kälte

mußte ba8 Sweater an Pier Slbenben, Dom 23.

bis 26. Januar, gefcbloffen bleiben. 9m 27. fanb

jum Seften be8 BenfionSfonbB bie erfte Aufführung

ber beiben einaltigen ßuftfpiele. Sin Wann hilft

bem Slnbern Pon ftrau Pon B3eiffenthurn, unb (Spprian

unb Barbara Pon 6. Ißpfer, fowie jene ber Pon

Garl Blum nach bem Sranjöfifcben bearbeiteten

einaftigen BaubePifle«BurleBfe Bar unb SBoffa,

ftatt
;

(entere mürbe oft miebertjolt. Bedjtolb Pom
Braunfchwetger $oftheater, melier l)'\tx engogirt

Warb, gaftirte am 9. Januar alB Äobericb in Sieft'B

Bearbeitung Pon Galberon'8 Schaufpiel Sa8 8eben

ein iraum, am 13. alz Subolph in Pörner'6

Schaufpiel #ebmig unb alB GliaB Ärumm in Äofee-

bue'S einaltigem fiuflfpiele Ser gerabe B3eg ber

befle, am 19. a(B Son Sefar in Sie Braut öon

SRefftno, unb am 24. ju feinem Benefiz alB SunoiB
in bie Jungfrau Don CrleanB. Dlabnme ftrtunb

fang am 23. bafl Sfenndjcn im greifchfife als ©oft.

91m 10. SWärj gab ber ßoncertmeifter £.91.£offmann
ein großeB Bofal» unb 3nftrumental*Goncert im

Sbeater. <5r felbft fpielie bariu ein Biolin-6onccrt

unb Variationen eigener Gompofition. Sdjunfe

führte etabier«Borträge, ffiüpfel Bioloncetl-Bortrfige

au8, ben gefänglichen Ib^eit übernommen bie be»

liebten b^iefigen Opernfünfiler tiefer unb Semoi*

feile Bamberger. $(m 28. Warb ßh«ubini'« Oper

3Jctbea neu einftubirt.

91m 22. SJtara feierte einer ber beliebteften

bamaligen ftünfller, Cito, feine ffinfunbjWan^ig«

irrige ununterbrochene Hätigfeit au unferer Bühne.
Ser Weifler trat in berfelben Wolle, mit weldjer

et fidj im 3ab,re 1798 alB engagirte« 9Jtitglieb

erflmalB einführte, als ©raf ÄlingBberg in Scbröber'B

neu einftubirtem fiuftfpiele Ser {Hing ober Sie

unglfldliche dt)e ouS Selifateffe auf. 9lm Gb>rfrei*

tag, ben 28. 9Kärj, Peranfkltete flapeflmeifter ©uhr
eine große muftfalifd^e Mfabemie im Sweater. Sie«

felbe warb burch SJcojart'B 9iequiem eröffnet ;
b^ier*

auf fang Semoifelle Bamberger eine 9rie, bann

folgte DteereBftifle unb glüdliche ftafjxi Pon ©oeth«,

fomponitt Pon Beethooen, unb ben Schluß bilbettn

bie „£>auptfo(oftetIen" auB $apbn'$ Oratorium

Sie Schöpfung, gefungen Pon ©röffer. Beer unb

Sobler. fowie ben Samen Bamberger, SRotthammer,

Sobler, $erou; unb #einefeber (!) bie jüngere,

ber berühmten Sabine $einefetter, bie Damals au««

gebilbet warb, unb wohl bei biefem Sinlaffe jum

erften male Pr»r ber größeren Ceffentliihfeit erfchien.

9lm 31. SWärü warb erftmaU ba8 BoIf8fchaufpie(

(Wanufcript) Schön ttllen uon Biebrich ftinb, mit

Dtufif non Heinrich SRarfdmer gegeben. 91m 6. 9Iprtt

warb bie Cvu Vldjillfö, non 9)aer neu einftubirt.

9lm 11. gaftirte frreunb ali Strad« in Sriberg'i

etnaftiger fomifcher Cper Ser Sänger unb ber

Schweiber. 9lm 13. ging erftmal« 91. 3Bolff'8

romantifcheS Schaufpiel ^reciofa, mit 9Jtufi( Don

(Sari Waria Pou Sbebcr in Scene ; (Sarcamo, Otto;

9K01130, Stottmaper; ^ernanbo, äeißring; Slara,

Wabame Sümenreich
;
Cugenio, Bechtolb ; (SontreraS,

Schulje; 9jetrone0a, ÜKabajne llrfprud); 3'fl(UnrT<

bauptmann; ZBeibner, Biarba, SNabame Bieibner;

$reciofa, Semoifelle Sinbner; $ebro, Raffel. Sie

91njiehung8fraft btefeS oolfetbümlichen StüoTeä war

eine ber nacbtjaltigflen, felbft heute noch anbauernbnv

Melchior öoni ^^eater in Befth gaftirte am 15.,

18., 21. unb 23. 9Ipril al8 3rinp in Äötner'8

gleichnamigem Xrauerfpiele, Balbuin Don (Sieben*

horft in Äo^ebue'8 Schaufpiel Sie Kreuzfahrer,

6orl flttoor ^u feinem Benefta, unb al8 ©raf

il'erbenberg in ^olbein'8 Schaufpiel Sa8 Ulpen*

röilein, SaB <ßatent unb Ser Shawl; 9Jlabame

Melchior trat gleichzeitig in biefem Stüde in ber

Stolle ber SJtefili al8 ©aft auf. 91m 28. 91pril

fanb eine muftfalifch«beflamatorifche 9lbenbuutcrb
/
at«

tung, gegeben Pon B3. Ctto, ftatt. 6r felbft, 9lott»

mager, Semoifelle fiinbiter unb 3uliu8 BJcibner

beflamirten, ber (entere ©djifler'8 fiteb Don ber

©lode, mit Wufif Don tSron, Senioi[eIle Bant bergt

r

fang unb bie Opermitglieber ©röffer, Brauer,

Raffel unb Sobler trugen »Quartette üon 6qtI

Waria üon Bieber Dor.

Wlit bem (Snbe 9lpril 1823 fchließenben Slbonue*

ment, ba8 117 Borfteflungen umfaßt hotte, erlofcb/

eigentlich auch ber (Jontract jwifeben ber ©tobt

unb ber Xhtater'&ctiondrgefenfchaft. Sa bie Ber*

hanblungen über ben Umbau be8 Schaufpie(r)aufe#

aber noch nicht beenbet waren, fid) uietmehr noch

einige dahre hinauBjogen, um boch enblich ju fc^eit ern,

ober Pielmehr, ftatt 311 einer Bergrößerung be8

Xtyaitxi, ju einem nur meifl tedjnifchen 3»erfen

bienenbeu 91nbau ju führen, fo Perlängerte bie ©tabt

ben beftehenben Bertrag am 24. 9lpril 1828 unb

am 13. 9tpril 1824, fowie fpäter noch jn>ei mol

auf je ein^ahr. Sie einjige, ber «ctiengefeUfchait
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jugebifligte beffcre Sebiugung beftanb in einer Er-

nuifeigung ber £au*mietbe toon 4000 auf 2200
tfutben. Won fann ben 3t"' ta "m &om 1. Wai
1823 bis ,^m 30. Apiit 1827 baber ergriitlict}

ale ein Snlerreguunt bejeid)nen ; bic (SJeldjidjte ber

Süerhanblungen über ben nicht öerroirUicbtcn Un.-

bou, unb ben Anbau ift nod) turj bei bem Abfdjluffe

bti folgenben beftnitiocu 5Bettrage3 ju ftieifcn.

lieber brn ctfieren, fomie übet bie Üeiftungeu imfetcr

S?üf)ne finben ftd) mandje intercf|ante iöemerfuitgen

in einer, ber U^jleit, im April 1823 eijcbieneueu

unsere 21)eater»rrl)älttiifje bebaubcluben, Ptcl rootjl*

woÜenbeT al8 früher gehalten™ Schrift lüiUemct'*:

»öin 9Bort iiber ba* gFraitff utter Xheatermefen."

Er Pergleidjt juerft bie tfeiftungen ber U3ül)iie in

früheren Reiten mit ben gegenwärtigen unb fommt

ju bem ©d)lufle, bafe bie lefeleren feineeroegö ju-

rürfftehenbcre feien; bona bebauert er baä geringe

Gntgegentommen, meldjeä bie Stabt ihrer iöfitjue

bezeuge unb berührt hierauf bie brennenbe tyrage

be$ Umbaut in folgenben lidjluollen Ausführungen:

„fcöchft notbmenbig oor Allem erfdjeint eine

Scrgröfjerung be$ -fraufeS, be5 2()eater8 foroobl.

alö ber Jöütjne. 5Reid)t jene« auch root)t bei bem

größten Xt)et(e ber SorfteQungen bm, bie 3ufdjauer

ju raffen, ja mfifete man aud) füntten an ben

t)etBe» Sommer« unb falten SBinterabenbeu ben

oergröfecrten 5Haum nod) öber ju erbliden, als mir

eä jifet idjott gemotzt finb; fo Perfdnrnnbet baS

©eroidjt biefe* ©runbeS bod) offenbar Por bet 9iüct-

ftdjt, bie man auf bie baburd) möglich gemachte

ÜBermetjrung ber Einnahme an aubern Jagen ju

nehmen bot unb mir glauben fogar jener Einrebe

fdjon baburd) genögenb begegnen ju fönnen, bog

mir ei für ebenfo Portb,eilr)aft galten, wenn in ber

heifeeften Qtil bed 3°b/reä, njie an anberen Ztyattxn,

bie WorfleHungen auf einige #eit eingefteflt mürben,

al* für möglich, im ÜBinter ba* £au3 bei Per-

beffertcr Einrichtung gehörig ju ermannen. 3ene

$auje in ber 9teit)e ber Qorftedungen gäbe jug(eid)

ben SarfteQeru roobl ju nergönnenbe Serien unb

eine fchidlicfce 3eü 3" .ffunftreifen, ohne bafe ba-

burd) bn8 ^ßublifum ihre Abmefenbeit bebeutenb

empfänbe, unb beibe Xheile mürben an bem ÜBieber»

anfang ber Sorfteßung erneuten 9lutt)eil nehmen,

ber geroife ebenfo förbertid) für bie S/arfteflungen

feon mürbe, als er ber Äoffe ben entgangenen ©e-

minn ju erfefoen im Stanbe märe, iUätjrenb ber

äSintetporftellungen mürbe bas £au8 bei gehöriger

Ermürnmng geroife nicht unbefud)t bleiben, ba bie«

bod) eigentlich bie Xcjeater^ett ift. Sei ber jefcigen

Einrichtung freilich, mo man nicht roeife, ob einem

ba* ÖJefühl ber flälte, ober ber Orroft ber Schau-

fpieler mehr peinlich au ertragen ift, fönnen bie

«Ü<X6li<re. (tkilase »üt Ui>4m.Mnnbf<4«i »Üt bmi. Ann« «.)

geroöb,nlid)en Söorftcüungeu nict)t fcljr anlodenb für

bae tpublifum fepn. ?luBer bieien beibfii fyiten

aber, srie oft ift e* nidjt brr (Vaü, bafe jiimal an

Sonntagen, bei Aufführung neuer ober beliebter

Cpern ba« $aui nicht bie Wenge ber §d)au(ufligen

foffe. baß nidjt .ipunberte üou Wenfdjtn ton ber

Raffe muffen abgemiefei: merben, mäbrenb nod) ein*

mal fouiel aui iBeiorgniß feinen ^lafc ^u finben,

e«s nidjt einmal brr Wütje merth galten, fid) auf

ben Sörg itad) beut Sdjaufpielljüud ju macbeu. 3"**

befotibrrc fehlt r* an einer gehörigen Vln^atjl nicht

abonniiter t'ogrn, inbett; ti nun einmal bie tjes-

tömmlid}e Sitte mit ftd) bringt, bafe grauen nidjt

mobl an einem anberen Crt im Ih^ 1« erfd)einen

trnnen. SJetfelbc Uniftanb bält eine Wenge ^^'»ber

unb ©inhrimtfd)er ab, ba« Zweier ^u beiuehen, benn

roer nidit bei einer Icgenbcgabten {^amilie in (irebit

fleht, rann in einer Soge hödjftene bann ein Unter»

fommen finben, menn ee bie Abonnenten uidt ber

Wühe merth hQlIf" ei» Stücf ju fefjen. in melcbem

galle bie üorfung aud) nidjt befonfcei* ^u fein pflegt.

sJlod)roeit uotfmjenbiger aber ift bie il<ergrö§erung

ber 53ühne unb ber bamit in ÜJerbintung ftetjenben

Sjäume. 2öir hQ ben bereit? oben augemetft, bafe

bei Erbauung unferes Sd)aufvielhaufee, mau fid)

auf ben Umfang bes iPtbür'niffe* tefchränft, ben

ba« Damalige Sfepertoir nöth'g maebte, unb bafe

biefer gegenmärtig ein Piet gröfeerer fep. An unb für

ftd) mäcbft fdjon mit ber 3€tl orr fltfommte Xheater-

apparot; ba fmb immer mehr neue Seforationen,

©arbero6cftüde, Wöbel, Waid)inen, lltenfilienu f. m.

au* all alte abnifdjaffrn, bann aber roirb gegenmärtig

bei meiten meljr iJärm, tü merben immer neue

flunftftüde, immer neue Verrichtungen unb ©eräth»

fdjaften ju neuem Spectafel erforbert; mo fonft acht

6cjoriften unb ein paar 33edergefellen, auä bereu

Anjuge man ohnebieS unb bem ^ublifum jut die*

nüge leidjt oüe benfbareu Eoftüme ju erfchaffeu

mufete, alä Statiflen, 92aum jum Anfleiben unb

Auftreten luutcn, muffen ftd) jffet jmanjig ber

erftereu, unb oiertelö Eompagni2u Solbateu be*

helfen; militärildje fiüolutionen, fdjredliche unb

liebliche 9caturereigniffe, alles mufe je^t ju Ztyatcx*

coupä t)erf)alten, unb <i ift natürlich, bafe ba*

^ublifum foldje Singe in einer gemtffen SBollfoui»

menheit bargeftellt ju iehen roünfdjt, ba Tie fo oft

baö Sefte au ben neuen Aunfiprobuctioneu ftub.

Cb nun aller ber Scanbai, ben unfere neueren

Sd)auiptel* unb Opernmacher auf ba« Xheoter ge-

bracht hoben, unb ber, lo nathtrjeUig er aud) immer

für bie Äunft ferjn mag, bod) ba junt Ztyilt

menigftenS mit gemacht merben mufe, mo bie Ein-

nahme non einem Sßublifum abhängt, ba« eben ba»

ran ©efchmad finbet, ob biefer Scanbai aud) nur

34
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angebrütet werbe« fann, auf einer Bühne, bie

höcbflen« 58 Schub liefe unb nur 5—6 ©djub

Siaum hinter ben Soulifien \)at, beborf faum einer

Sroge.

Uub fe(6ft billigen ftotbetungen entspricht (Stöße

unb Einrichtung unterer SBütjne nicht. Auch mäßig

gerechnet in* meuigften« eine 2iefe tum 75—80

©chub, unb ein iHaum Pan bcr falben Bühnenbreite

hinter ben Eoulijfen ein Bebürfniß, baj jefct leiber

ju oft nermißt toirb. ben Borridbtungen. roie

fie eine gehörig mobifkirte, funftgemä&e Beleuch-

tung, wie fie ba« ^Manipulieren ber iDtafdjinen u.

f. w. erforbert, fehlt e« an runreicbeiibem Saum.
BieleS ift burch bie ßänge ber 3eit, biirch bie

tDlangelbaftigfeit ber Aufbewahrungsorte, in einen

trautigen, ber Auflöfung nahen 3uftaub uerfefct;

manche neue, alt jmeefmäßig befunbene Einrichtung

fann bem nach früherer Anficht geleiteten Bau
nicht angepaßt werben; an ben nötigen Sälen

uub 3''nmern $u ben groben, jur Aufbewahrung

ton Äleibern unb Stequifiten, unb jum anftänbigen

Aufenthalt ber im Ih'aterwefen befd)äfttgten Ber«

fouen fehlt e« gänzlich; ber TOalerfaol ift außer

bem £au(e; biefe« fann nur fünftlitf) erleuchtet,

unb batum muß jebe, felbft bie geringfte Otepara«

tur ber Secorationen in einem entfernten ßoeal

oorgenommen werben, für Welche« wie für ein be«

foubere« 3)ecoration«magajitt, benn abermall eine

Diethe öon etwa 800 ©ulben gezahlt werben muß.

Unter aller fltitif ift ber 3uftanb ber ©arberoben,

fämmtliche grauen müffen ftch eine« unb beffelben

3immer« mit bem weiblichen (Hjotperfonate be*

bienen, unb Welches 31"""«*? einer winfetichten,

unreinlichen, bumpfen ©pelunfe, Por welcher e«

iebem gremben efelt. 333er Anftanb unb ©itte nur

einigermaßen achtet, muß hierin eine jmedmäBige

Aenberung für burebau« bringenb nothwenbig er*

fennen.

6« ift in ber I hat ju perwunbern, wie unfere

Sühne in foldjem 3ufianbe nur ba« noch Ä 1« leiften

PermOge, wa« benn boch wirtlich geletflet wirb, unb

gewiß Würbe biefe« Pom Bublifum beffer erfannt

werben, wenn c« Pon jenem 3uflanb genauer unter-

richtet wäre, unb barau« abjufehen wüßte, baß e«

manche Borflellung, bie ihm Beifall abgewinnt,

nur wefentlichen inneren Borgen unfere« ib/atet«

Perbunfe, bie niä)t allein burd) bie Umgebung unb
mancherlei auf ben ©dbem berechnete #ülf«mittel

ber Sheaterfunft nicht gehoben, fonbern in biefec

{»nficht Wohl gar noch jurücfgefefjt werben. Unfere

Cper wirb burch ein treffliche« Crchefter unterfiüfet,

fie hat an ben Staulein Bamberger unb ftotthammer,

an ben Herren Sohlet unb ftiefer oorjflgliche SJtit«

gtieber; bie Ghöre gehen ziemlich, oft gut; hätten

wir etwa noch eine ganz brillante ©ängeritt, noch

einen Bafftften, unb fiele bie au« ber Befchränft-

heit bei Staunte« zu groben, Wohl manchmal mit

Stecht hergeleitete Sntfcfcjulbigung einzelner Auf«

führungeu hinweg, gewiß wir hätten nicht nur

feiten ju flogen, inbem e« fchon jefct faft nie an

5euer, wiewohl juWeilen au ber Ausarbeitung fehlt,

fonbern uubejweifelt eine recht Oorjügltdie Oper. —
Ebenfo würbe unfer ©ctjaufpiel, wäre ba« Berfo«

nal burch hödjflen« jWei ober brei bebeutenbe TOtt*

glieber Permehrt, bei feinen übrigen Mitteln burch

tüchtige Äünftler, wie bie Herren BJeibner, Otto,

Seißring. Mottinaner, burch ein eminentes Xalent,

wie gräulein ginbner einen fehr ehrenooflen 9tang

unter ben befferen beutfehen Bühnen einnehmen."

Saun befürwortet SBiilemer bie oöflige Ertaf*

fung bcr Utetb/, beren Betrag jufamtmn mit ben

höheren Einnahmen be« Pergrößerten #aufe«, nicht

nur währenb bretßig fahren Abtragung ber aufju*

nehmenben Bau*Sapita(ien. fonbern aua) eine Ber«

befferung be« BerfonaU unb be« gunbu« ermögliche.

3>te ßeitung be« Xtyattit mö^te BJillemer in ben

finanziellen fragen einem AuSfdjuffe ber Aftionäre

anoertraut fehen, bem aber fein Ginfluß auf bie

eigentliche tecbnifcfje gühtung ber Bühne einjuräu*

men wäre. Siefe fönte einem SJireftor ju, welcher

fowett bie« gerechten Sorberungen atigemeffen/ für

aKe portommenben fehler fiteng oeratitwortlich ju

machen mixe.

3)ie neue ©efettfehaftfisitung Pom l.*Jtai 1823

begann nun freilich mit einer oon 93iQemer mit

'Recht a(« Perfehlt bezeichneten SRaaßregel, mit bet

Erhöhung be« Abonnement« für ^ßarqiiet* uub erfite

Ranglogen um ungefäht ein fünftel, auch Inm ba«

^JlittmochS'Abonnement um 12 fl. höh«- ^in

Betfuch im parterre Barquetü|e einzurichten Iptte

fo wenig Beftanb, al« bie fiühere Erhöhung be«

^arterrepieife« Pon 48 Äreujer auf einen ©ulben.

Wan fam balb wieber auf bie früheren greife

jurüd, anftatt, wie SBtllemer in feiner Schrift Por«

fchlug, für bie Oper, unb 9leuaufführungen bie

f)öt)eren greife, für bie anberen Borflellungen bie

gewöhnlichen Breife fefljufe^en. Eine Steuerung war,

baß man au B3ochentagen nach 0£h l Uhr, bie Bor*

Rettungen begannen um ferh« Uhr, für ben h al^en

fiinttitt«ptei« ba« Barquet befugen fonnte. Aud)

jahlten flinber auf atten s4?lä&en bie ^älftc ber

Einttitt«pteife.

©chlteßlich möge, beoot wiebet in bie Befptedjung

ber BorfteQungen unter ben neuen Berbättntffen

eingetreten wirb, noch ber klagen über bie ein-

heitlichen Brcife ber Sogen unb über eiuen fafl un«

glaublichen, bie Einnahmen fchwer fch&btgenben

Wißbrauch fiebadgt werben. 3Bittemer äußert ftd)
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in feinet genannten Schrift über beibe fünfte fet^r

freimütig unb fc^arf . (St fdjreibt

:

„Set)r unbillig finben mir nodj bie jefoigeSirt«

tidjtung, wonach ber tyxti% aller Sogen in ben Oer*

irfjiebenen Steigen betfetbe ift. Offenbat bieten bie

M etften Stange«, ja felbft bie Parterrelogen, met)r

flnnehmlichfeü bar, al« bie be« jroeiten ; oder

Orten h<*t man batjer biefen llmflanb in bem Ereile

berüetftchtigt unb e« märe ohne Ungeredjtigfeit unb

jum Sortbeil ber ötnnatjme ju toUnfchen, ba| bei

einer neuen ©eftattung be« Xfjeater« baSfelbe ge*

1d)äb>, unb roenigften« ber <Sintritt«prei« in bie

Sogen be« etften SKange« in unb aufjer bem Abonne*

ment err)ötjt roetben möge.

Sine ernfte ^Betütffic^ttgung berbient feiner noch

eine ^Beeinträchtigung ber (Einnahme, bie, nie Her*

\\$ttt roirb. eben nicht fetten bortommen fott.

Vlbonnirte Damen erhalten nämlich fo biet Mittele

ali Sorftettungen im Saufe be« Abonnement* ttatt»

finben, abonnirte Herren nt^t ; bie enteren, roe(a)e

toeniger intereffante Sorfteflungen nicht befugen

mögen, tr)eiten bei befferen Aufführungen bon bem

gefammelten Sorrattje itjter Giftete, welche an an-

bete Samen mit, biefe genügen fomit freien Sin*

gang, unb f^tden am <5nbe noch gar bie in ben

Sogen abonnirten Herren, b*ren tyjfc aui) unjroed*

mäfjig genug auf überall tjtn tautet, in« parterre,

wo fte roiebet Seuten ben ^lafe berfperren, bie

gegen gute« ©elb noch hätten untergebracht mirben

fönnen. SBeit paffenber (beeilte mau ben Damen
eine für alle SorfteClungen it)te« Abonnement«

gültige Parte mit, bie fte benn jtoar nach Seliebin

Anberen füt einzelne Sorilctlungen überlaffen Könnten,

tooburd) aber ber burd) jenen ffltfjbrauch entftetjenbe

Unterfdjteif Derr)atet mürbe."

Sie erfte Sorftettung unter ben neuen Ser«

htttniffen mar bie am 1. SJtat 1823 ftattftnbenbe

erfte Aufführung be« franjöiifchen , non Xfjeobor

fyü überfefcten Suftfpielc« Der Uafdjulbige mu§
biet leiben. Am 8. begann ber Safftft Malier bom
lönigliehen $oftt)eater ju Serlin, ein bebeuteuber

Äünfiler, at« «lafferu in SBtnter'« Oper Da«
unterbrochene Opferfefl ein ©aflfpiet. Seine fetneren

ÄoJen toaren ßa«par im Sfretfchü^ am 11., ben

er am 16. toiebertjoten mu&te, unb Seporetlo in

5)on 3uan am 14. ju feinem Senefi|. Am 15.,

19., 26. unb 31. SRai gafltrte 2Bfgener, ber un«

ferer Sühne berpflichtet roarb, at« 3aromir in Die

2lf)ttfrau, ftobetid) in bet SMt'fdjen ^Bearbeitung

bon GalbeTou's Da« Sehen ein Xraum, at« Ajjo

h flofcebue'« bramatifdjer Segenbe Det 6 tufogeift,

ju feinem Seneftj, unb al« Sanger« im SBeiffen*

tb.urnMchen Suftfpiet SOelc^er ift ber Bräutigam?
Am 24. etöffnete $aafe bom Staunfdjweiger §of«

theater. ben (Sbuarb Debrient at« tfünftler bon ge»

miffenhaft ernfter Dichtung, roenn fchon in feiner Def*

(amatiou at« manierirt bezeichnet, ein ©afiipiel al«

TOeifter Spinarofa in .gjounmlb'« Xrauerfbiet Sa«
Sitb. dt fpiette am 29. «Dtarqui« $ofa, am
2. 3uni JU feinem Seneftj SBetter bom Strahl

im ftfithdjen bon $eilbronn unb am 5. Antonio

ACtegri, ben Xiteltjelbeu bon Oeljlenfchläger'« Xtauer*

fpiel ßorreggio. Am 25. ^Jcai ging, in einer aber-

maligen neuen ^Bearbeitung bon 3-» Wojart'i

Oper Cosi fän tutte, unter bem Xitel Der Räuber«

fpieget, in @cene; Saura Semoifede diotthammet

.

3fabetta, 'Utabame Stauer; 9tofme (SeÄpina);

iRabame ^offmann; Seruanbo , liefet; ßatto,

©röffer ; Alfon«, Sdt)iff«fapitön, Raffet. Sa« fflerf

bürgerte Reh auch in biefer ($eftatt nicht ein.

£>erbolb, JBifftft bom "Drain je r Stabttheater, fang

am 28. (£a«par im Sfreifchü^, am 3. Sunt Ücicheti

im 6h«ubini'i Oper ©ruf Arnnnb, unb am 9. ju

feinem Settern Artenio in Salteri'« Oper Ajur,

Pönig bon Ormu«. Sie Sängerin Semoifede .ffainj

bom f. f. ^>ofth?atet \a 2Bien ttat am 8. unb 18.

at« StoRne in Set Satbiet bon S.'biCta, am 14.

al« Waschen in ^aefteao'« Opet Sie Müllerin/

unb am 16. ju ihrem Seneft) al« Agathe im

Ofreifchü^ auf. Am 11. roarb erftmal« Sembert'«

Drama (Ulanufcript) nach fflrtter Scott, ü)tuia

Stuart'« erfte ©efangenfa^aft gegeben. ^Dcabame

flJttebfe bom Seipjiger Stabttheater gaftirte am
22.at« 3ohauna in Sie 3ungf™u oon Orlean*. am
24. at« Margarethe in ^»juroatb'« Srama Oftuch

unb ©.»gen, unb am 28. at« Sab)) ÜRacbettj, foroie

am 30. ju ihrem Seneft} at« Xoni unb SJlebea in

bem gleichnamigen Sijaufpiele bon Äörner unb in

bem gleichnamigen Senba'fchen <Dte(obram. Sie

Sängerin Mabame Weener mar ber näd}tie ©afi

unferer Oper. Sie fang am 26. (Sonftanje in Die

Entführung au« bem Serait, am 1. 3uli $rin*

jefftn in Soielbieu'« 3ohan« *on qjari«, am 5.

Storinbe in 3f°uarb'« 5eenoper A>chenbröbet unb

am 7. ju ihrem Senefi] ölbire im Unterbrochenen

Opferfe^. Am 1. trat neben ihr Demoifede

©otbenberg, roürttembergifehe ^ofopetnfängetin, al«

$age Otioiet in 3ohann bon $ati« auf. Ste fang

auch am 10. ^ttn* >n ®on 3uan. Am 6. roarb

erftmat« ba« Suftfpiet (iRanufcript) Sine Steunb*

fchaft ift ber anbeten mettt), nach SBefttorb unb

Ofutgence bon Sari Sebrün bearbeitet, gegeben.

Sottmar bom tönigtich ^>annooer'fchen ^oftheater

fpiette am 12. gferbinanb in Äabate unb Siebe,

am 17. ßefar in Donna Diana, am 19. Don
Alonfo in Clauren'« Suftfpiet Der Sräutigam au«

^Olesifo unb am 21. ju feinem Senefi| ben Xempet»

herrn in Nathan ber ©eife. Demoifelle Stern, fönig«
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lief) wfnttemfceTgifde £offängcrin, fang am 16. 3uli

lancreb in 9io^fini'§ gleichnamiger Cper. Srtau

ton $i)tiid}, f. f. Jg)ofopctn{öiigriiii, gcfltite am
20. ale Ugatlje im ftreifdjiifc, unb am 23. als

Sölden in ^oejtello'Ä Cper Sie 9)lfiIIerin. 31m
4. Uugufi faub it)r Söenefi % ftati, ftr fang bie

9iofinc in flioffini'S Varbier Don ScDitla, unb

legte Vitien au$ ben Cpern Gcnerentola unb 5Jlafjontet

Don bemfelben 9)(eiper ein. Um 6. be!djlo& bie

ftfmftlerin al§ Camino in Sie .^auberflöte i^r

©aftipiel. 3um SSetuft^ bc3 *J?eitrion&fonbÄ toatb

am 28. 3uli 5'0l0* n » <1
'«

! Cpet Sie roonbemben

flomöbianten nru eiitfliibht gegeben; betfelben ging

eine CuDerlure Don £ofniatui Doran.

Semciiefle Äeinharbt vom Stuttgarter #of»

tfjeater begann ttjr ©ofl'piel am 24. 3»li al*

Chefin in aflallfnftein'e lob. Um 2. Uugufl gab

fie £i«li in £cltei'$ Sdiaufpiel Sa$ UlprnröSlein.

Sa« patent. Ser Sfjattl, am 9. Gtife Don Val»

berg in Sfflanb'S gleichnamigem Sdjaulpicl, unb

am 11. ju itjrem Venrfij Gmma Don gaUenfttin

in ßüfcebue'fc Sdaufpiel Vie Areujfaljrcr. Sei

Vaffift (Starb Dom f. f. 4")uftb>ater ju SBirn trat

am 12.. 16., 18. unb 20. Uuguft atä Hubert in

*)ker'ä Ganiina, Elideli in Grjerubiui'8 ©raf Ur«

manb, Gaepar im gieifdjüfc, ju feinem Venefij. unb

als 3acob in 93I6buU mufüclüdjem Srama 3acob

unb feine Sörjne in UegrjVten auf. Um 17. gingen

baä Cuftfpiel tfDcanufcript) 9iö*d)eu'$ UuSfieuer

ober Snö Suell , nad) lern Sronjöfifdjeu Don

griebetife Gflmenreid) bearbeitet, unb bae einaftige

fiuftipiel Sin ßügner, bei bie Sl'a^r^eit fpridjt, Don

Scribe unb *Ulele«DtQe, beutfd) Don S^umb, er fl mala

in Scene. Um 31. warb erftmaU Gonrabin flrru^ex'8

breiattige Cper fiibuffa, lejt wen 3- 6. ^ernbarb,

aufgeführt; ßibufia, Semoifefle SRotthammer ; Sobra,

*Dtabame $ofmann ; Sd)ima, £iü
;
3iaf, Trauer

;

Somoälcro, SoMer; lurefo, (tröffet; Sölabiftlaro,

liefet; Votef, Raffet. Um 7. September warb flarl

3mmcrmann'S Srauerfpiel (Wanufcript) Sa« iljal

Don SRonceool erftmali gegeben, Um 14. folgte bie

erfte Uufführung ber breiaftigen Cper Ser Giufiebler,

öon Garafa, Jejt nad) b'Urlincourt Don $Ianarb.

Um 18. gaftirte Semotfelle Schulfc, Sängerin Dom
föniglidjen ^annoüer'fchen .ftoftfieater alä «JJrinjeffin

in Sboielbieu'ä Sc-hanr. Don tyax'ii. Um 24. fang

fie Sonna Unna in Sou 3uon, am 27. 3ulia in

Spontini'8 Cper Sie Veftalin unb am 29. 311

ihrem Venefia ViteUia in Xitn«
; fie toarb engagirt.

Um 21. September warb baS ^eroifdje Xrauerfpiel

SBaflai Don 3ofepr) Sreitjerrn Don Uuffenberg erft»

mal« bargeftetlt.

Um 3. unb 8. Cftober fanben im Ib^eater

jroet gro&e Ucabemien ber ©labame Gornega Dom

San Gorlo l^eater ju Neapel ftatt. Siefelbe Aar,

nad) £erlofjforjP, eine berühmte Ulti^in, Don einer

fo giofcen liefe ber Stimmlage, bafj f,e fogar lenor«

pattien ju fingen im Stanbe roar. Um eiflen

Ubcnb fang fte eine Scene Don $ucito, bie Variationen

Don SHcbe, unb bie Variationen Don üpijU1

, bem

berfl^mten qManiflen, ber biefcö 2onfJfld felbfl bf

gleitete. 3m jjrceiten Goncert trug ^Rabame Gornega

eine ^3olonaife Don ?ßoür Dor, bann laug fie mit

©röffer ba« Suett ^miieben Origato unb 5Rpfine

aus Koffini'S Varbier Don SeDilla. Uußeibem ttarb

and) bie Doüflänbige Ggmont-Wufif Don Vrett)oDen ge«

ipitlt. So« Derbinbenbe ©ebid)t Don »Diofenge tl

ipvad) Üi'eibner. Wabame Schönberger, bie Den

frftb,eren längeten Öaflfpielen rfiljmlid) fcefannte

Sängerin, bie gleid) 9)labame Gomega erfte 2enor«

Partien fang, trat als uädjftrr Öaft unfeier Cper

toieber in folgen auf. Sie flab am U. Cltober

ben 3oI;ann Don $ari«, am 17. 3ofep^ in 9}(6t)ulS

3afob unb feine Söb^ue in Uegupten unb am 24.

ju ir)rem 95euefi.{ ben Xitue, ben fie am 2. 9loüember

roiebert)olte. Um 12. Cftcber roarb erflmaU Garl

5öpier'6 Criginaauft'piel (Utanuftript) Ser Cm«

pfebjuitgöbrief aufgeführt. Um IS. roarb flJtefjul'»

Oper Valentin Dm vBlailanb, ein nartjgelaffenc« 2Bfr£

brS W eifter«, erfimal* gegeben. Um 20. ging jum

Venefij beS ^tnfionafontä neu einftubirt 3fflanb'i

Samilieiigemälbe Verbrrdjen au§ Gb,riud)t in Scene.

Um 26. fang ^mifdjtn jturi ßuftfpielen ber ^afftft

knappe Wojort'3 Urie „3n biejen tjeiligen fallen.*

©ern Dom berliner ^oft^eatrr, ber Üiebling be*

bortigen ^ublifumS, Sol)n bee gleichnamigen 9?af»

fiften, mar ber nädjfte 0aft im Scbaufpiel. Gr

gab am 1. 9ioDember Velacueil im frnn^öfifd;en

l'uftipiele Sie brei (Sefangenen, am 6. fiangfalm

unb SJJarocco in Ao^ebue'8 ^o\)t Ser älMunjarr

unb im einaftigen VaubeDiQe Ser 9är unb btr

Voffa, am 10. ,ju feinem Venepj Saferpe unb

©änferid) in QMum'd erftmalS gegebenem einaftigen:

£uflipiele Unbt<; unb in beffelien (nad) ^aoart be-

arbeitetem) einaftigem Vaubeoitle GJänferid) unb

@än§d)en. Um 13. Dera6fd)iebete ftd) @ern al*

Salat unb VouDiel in Glauren'4 Suftfpiel Sa*
Vogelfdjiefien unb in bem erftmal« gegebenen ein-

aftigen Cuftfpiele Ser ^äubert)auptmann ober 3cb

irre mid) nie, nad) bem gronjöfifdjen Don Cebrün

bearbeitet.

Um 9. tourben jum Venefij bei $enfiom?fonb#

erftmal« Garl ßebrün'« ^3offe Ser SBeiberfemb

unb ba8 einaftige Siugfpiel Ser Dlanbarin ober

Sie gefoppten Gt)inefen f lest nad) bem ftranjofifdjert

Don §. 2. {Hitter, Wuftf Don «itter gegeben.

£err unb SJcabame ©oder Dom Ifjeater ju Stettin

gaflirten am 18. als! JÖalbuin Don (5id)enb,orft unb
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ßolefline in ftcfoebue'a ©djaulpiel Sie flrrujfaljrer.

Vm 22. fpielte »Ulobame SBarfer i'cargaretfje in

$ourcalb'6 Drama ftlud) unb Segen. 31 ni 24. fanb

ba« «beließ ber «SJäitf flatt ; fie fpielten ftugo unb

GlDire in WüHiter'« Srouerlvtrl £ie Sdjulb. 3m
26. ttat 21'adet nodnnal« al$ 5?arou unb föraf

fallen in Äofeebue*« einatligem fiuftfpiet Ser ftm«
tnaurer unb in SBrd'« Üuftfpiel Sie Sd)adjmafd»ne

auf. 3m 23. fang Semciielle 6d)utfce au« @t>

falligleit 3gatf)e im ftrei|d)ii&. 3unt SJeuefij brr

SIMttroe bes Wufilbitfftor« Sdjntitt fanb om 28.

($u&« unb iBettag) eine 3uffüb,rung uou ^aobn'ß

Crotorium Sie 3<»I}*e*jeiten ftatt. Sie "£olt fangen

tu Samen Sdjulfe. SHottljammer unb -freinefeber (!)

bie ältere unb bie jüngere, foroie Sollet unb

«röffer. ftcmmp, (?) SHiolinfpieler au« «pari* fuielte

tufeerbem ein 3)iolin«6cncert eigener Gompofition.

ftopeUmeifter föub,r empfahl beu SBcfud) biefc« Gon»

cette« bringenb. 3m 30. WoDember warb erftmal*

ba* Srama (^ianuicript) Ser edjleidjljänblrr, nad)

bem öraruöfifdjen Don ©. ßoij gegeben, 3m 21. Se*

(tiiib»r ging in neuer Bearbeitung föuln's Cper

flönig ©iegmar in 6cene. 91 in erften 2Öeib,nad)t«»

tope fanb ju beffen itfenefit eine 3fabemie im

Ib>ater flatt. 3n berfelben tourben bie Ouvertüre,

(ine 3rie gelungen Don Sentoilelle Sdjnltj unb

ein Suett Don berfelben unb fötöffer oorgetragen,

ou* Spoljr'e Cper Seffonba ju ©efjör gebracht,

lenfelben folgten CuPerturr, Uiroutlicb unb 6t|or,

gelungen uon Semciielle .peinefetter, ber jüngeren,

Gcpatine gelungen Don Semoifelle Wotttjammtr

unb 3ägerctpr au« 23eber'« Gurpanttje. öurjr

fetbft Ipielte ein JUiolin Goucert unb Glapierftfirfe

ton Rummel unb iHofdjele«, roäbjenb bie tjerjoglidj

ttojfouifdjen Aammermufki, @ebrüber fötinnn,

ein Soppelquattett für £orn Dorttugen.

1824.

Sen Prolog am Weujoljrstage iprad) äöeibner.

lemlelben folgte eiftmal« Glauren'« Suftfpiel

(SRanufcript) Ser 2öottmarft. 3utu ©eiiefia beS

fynfionsfonb« roarb am 12. Januar vDtartin'«

tomifdje Cper Sie gebefferte Gigenfinnige neu ein»

ftubtrt. SBlumenfelb, Äomifer Dom f. f. prioilegirten

tt)eater an ber Süien, trat am 22. 3anuar erft«

male m leiner 93raPour«9tofle, duftig, in Söäuerle'«

$ofje mit ©efang Sie falfdje Gataloni, *Dt jfiC Don

3gnoj ©djufter auf. 3m 28. Januar, 1. Februar,
am 9. ni feinem 23eneft^ mit Ginlage neuer ©e*

fangequoblibetd unb Sopran'3rien, fotote am
I. SJtärj niebertjolte JBlumenfelb biefe »olle. 3m
II. tjebruar unb 2. «Dlär^ gaftirte er als 3ot)ann

tob« in Jffienael Füller« fomifd;er Oper Sie

Sdsroefietn Don $rag. 3m 11. SJtärj gab er ben

« b tfH i «e. (SeUoft «BedjfB.Wunbtdjau für »ram. *iwft ic.)

3fcam in 6d)enf« Operette Ser Sorfbarbier. 3ni

15. rourbe ni feinem JBenefij ein grofje* mufifa*

liiere« Ouoblibet gegeben. Gr fpirlte in bemfelben

Scenen bc§ (Jefor aui Sonna Siana, be8 <Dlaj

aus Ser 9tfffe alsf SPront be* Cnfel*. beS Woberirtj

au« Sa§ ii'eben ein Jtauni, bed 3aromir auS Sie

3r)nfrau, bes 93Öftrfetl aus Ser £eopo(betag ober

Äein <Ülenfcftenf)a§ unb feine Sieue unb jum gtfcluffe

trug er 3belgunbe, in Pier SBilbern bargeftellt,

Dor. ftiu 17. uerabfcr)iebete er fid) in einer iUMeber'

bolung berfelben SBorflellung, ber er nod) bie 6la«

Dier|cene beS duftig au§ Sie falfdje datalani bei-

fügte.

Ifyieme 'jcm Stabtt^eatcr ,^u ^eipjig gaftirte

am 24. 3anuar alü $ofo in Son Carlo«, am
27. al« iöJilb,elm Zttl, am 31. als Ceiinbur in

«WüDner'« Itouerlpiel Sie edjulb, am 2. Februar

als Ctto Don 2ßittel«badj in 93abo'« gleicbnamigem

Xrauerlpiele ju feinem Bencfti. unb am 3. al«

:Hegierung«ratl) von Ub,len unb 5päd)ter in flo^e»

bue'« Juftfpiel Sie eiferfiidjtige ftxau unb in .fruit'«

einaftiger läublidjer Scene Sa« mar id). 3m
29. 3anuar warb bo« einaftige fomifd)*pantonii«

mifdje SiDextiffement Ser &tdcxq, Dqu vJJtarco,

flJlitglirb ber ^iefigen lBüb,ne, erftmal« gegeben.

3m 18. gebtuar ging jum etilen male ^tifblirb'«

Srama CUlanufcript) Ser Unbefannte in €cene. 3m
22. roarb 3Branifetp/ä fomildje Cper Cberon, flönig

ber Glfen neu einftubitt. 3m 29. Februar fanb bie

ttrftatiffüljrung Don Dr. Carl IBpfet'« ibuflijdjem

gamiliengemälbe (Btanufcript) ^ermann unb

Sorott)ea (nadj ÖJoet^e'« Sidjtung bramatifut)

ftatt; Ser alte Selbem, Ctto; Sie alte Albern,

Dtabame GÜmenreid); ^ermann, Scottiuetjer

;

Sorotbea, SemoifeOe ßinbner; 9rector, ßei§ring;

3potb,efer, Supr6; 9tid)ter, ^iO. 3m 8. ^JJlära

roarb ttarl Viaria Don äBrber'« jiueite« Weifter«

roerf, bie geege romantifdje Cper Gurrjanttje, lest

Don Jpetmine Don G^öjp, erftmal« Ijier aufgeführt.

Rönig i'ubroig. ©röffer ;
3bolar, Vieler

;
Gutpanttje,

SemoifeHe SBamberger; fioftart, Sobler; Gglautine,

SemoifeQe iHott Jammer
;
Wubolpb,, Brauer; Berttja,

Semoifelle ^»emefeber (!), bie jüngere. Ser Grfolg

be« am 25. Cctober 1823 überhaupt erftmal« ju

Üüien gegebenen 4Üerfe« mar aud) t)ier bebeutenb,

aber bennod) nidjt fo nad^alüg, roie jeuer be«

5reifd)ü$ beffelben grofeen Weifter«.

3m 18. fltärj marb 3fflanb'« ©djaulpiel Sie

Viflnbel neu einftubtrt. Sen 22. toät)tte fid) ber

$enfton«fonb« jum Seflefij gleidjfafl« eine 9leuein«

flubirung, öoetb^e'« Sd)aufpiel Don SBerlidjingen

mit ber eifemen ^>anb. Sen Sitelpart fpirlte

Sffieibner. 3m 29. fanb ein grofje* JBical- unb

3uftrumenta(>Goucert be« Goncertmeifter« ^>offmann
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flott, in fcem er felbft ein neues Biolitt'Goiicert

eigener (iompofitioit ipielte. SHufjerbem fangen 9ttefer,

föröffer unb Sobler unb bie Samen Sdmljj,

SKottbammer unb .fteittefeber (!). Sdjon einige 2üoct)en

nad) ber ©rftauffübtung Pon SSeber's Cruraantb,e,

am 5. tÄpril, folgte ein neues großartige« S&erf,

2oui« Spofjr'« grofee Cper 3efionba, lejt Don

Gbuarb©el)f; 3fffonba, Semoifelle Sdntlfe; Slmajili,

Semoifefle iRottbamn.er ; Sanbau. Nobler; Wabori,

9tieff t ; Iriftau b':Mcunb,a, GJröffcr ; *Jopej, Trauer;

Bajaberen, beibe Sesmoife flc3 $einrfe ttec; Brautinen,

3uft unb Binder. Sa« tjerrlidje Söerf rcarb aufeer»

orbentlid] giinftig aufgenommen. 6iu gan* eigen*

artige« Vvogtamm ftcllte ftapellm eifter Giugr für

bie am (Karfreitag 16. 9lpril feinem Benefij

Deranftattete muftfnltfdje Wcafccmie auf. 6t lief]

BeettjoPen« gibelio in (Soucert'(Cratorien)forin auf«

fütjren ; Son fternanbo, £ill ; 2eonore (Jibelio),

bie Saturn jHottb/imtner unb Sdjulfc (!), fomit für

jcbc Slbttjciluug eine cmbere Sängerin
;

'JJcarceline,

Scmoifelle #einefetter; gloreftan, Wtefer; $tjarro,

Nobler; Sacquino, ©röffer; töocco, Jpaffel. Mm
10. Slpril warb erflmals ©uftab Don Barneforo'«

einaltige« Öuftfpiel Stein, unb Alain;'« fiiiftfpiel

Sie ßotterieliftcn gegeben, tiefen Stüden folgte bte

Wfueiuftubirung bet einaftigen fomijdjen Oper bon

Gule, Ser Unfidjtbare. 91m 19. unb 2.3. trat «Uta«

banie Brauer al« ftmajilt in Spontiui's Oper

gerbinanb ßortej unb al« ©räpn in Sie $>oc%it

be« Sigaro bon Mojart al« ©oft auf. 2lm 26. 3lpril

ging erftmale Cembtrt'« Bearbeitung bon Golberon's

flaffifcbcm Öuftfpiele Sa« öffentliche ©eljeimnifj in

Steile. 35a« am 3». flpril icbließenbc 3ab,re3'

Abonnement, ba« erfte unter beut neuen (Gefell«

fdjaftSoertrage ber 2lctionärgefellfd)aft, tjatle 210

Borftelluugen umfaßt.

Mm 6. unb 16. >JJtai fang Wlnbame Brauer

%atlje tm ßretfdnife uiib Biteflia in litu« al«

©aft. #m 9. warb crftntal« ba« romantifcpe Srama
üHljaaperu«, ber nie 9tut)enbe, 'ülufif nad) Utojart'«

fcfcen Stüden bon Sebfrieb bearbeitet, gegeben.

Semoifeßc Qrletfeuftein Pom SJürjburger Xt)cateT

gaflirte am 11., 15. unb 22. <Dlai al« iöerttja in

Sic v
Jlt)nfrau, Äurelia in beut gleichnamigen Sdjau«

fptde eine« unbefannten Stutor«, unb 3oni in

Siegtet'« Sdjaufpiel Sie 'JJlobrin. 3U itjwn Benefij

ucrabfd) lebet fie fid) am 24. al« 'JJreciofa in

%l ?l. SBolff« Sdjaufpiel. 2lm 26. Ü)cai fanb im

Sweater eine große muftfaliierje SIfabemie ber fönig«

lief) barjerifdjen flammerjängerin Semoifefle Sdnoeifcer

ftati. Sie fang Strien bon töoffini, ^ucitta unb

Crlanbi, fomie Variationen Don vl)litlermat)er über

ba« ßieb „Wieb fliegen alle ftmiben". ?liid)

jpielte in biefer «fabemie tuieber ber 4}iolin»söirtuofe

Seiurj (?) ein (Soncert eigener Gompofttion. Sin 2. 3uni

gab IRabame Waria Sberefia oon Seffi. übrigen«

feine Sdnuefter ber berühmten Äünftlerinnen biefe«

Hainen«, obgleid) aud) eine iebj bebeutenbe Sängerin,

ein grofjeS iüoeal» unb 3nftrumental«<Soncert, in

bem fit eine (labatine bon 9tieolini, jtoei Strien

tiou ytoffini unb Variationen oon s#aer bortrug.

Sliu 8. fang "Diabame 5Brauer bie ©räftn in 5igaro'»

^>od)jeit. Äm 10. fam ein Sibertiffement bon

iJtarco ^ur ^(uffü^rung, am 16. toarb nad) ber

9leucinftubirung bee 3ünger'fd)en, nad) 9Jlaripauj

bearbeiteten üuftfpiele« ^ta^fe für *Uia«fe jum erften

male sJJta(eo's einaftige* 93allet Ser neugierige

2Birtl) ober Sie unoermutbete ^ufa'nmeuriinft, oon

.ftiubern bargeftellt. Ser Sdjaufpieler ^)euffer gaftirte

am 13., 2»*». unb 28. 3uni al« 9ioberirt) in (Salberon'i

Sijauipiel Sa« ßeben ein Sraum, al« ber jüngere

ifflaflenfelb in 3iflanb'« Scrjaulptel Sev Spieler

unb ju feinem Venefi) al« SÖilrjelm Xell. Ulabame
v2öilb,elmine Sebiient, geborene Sdjröiier, bie be-

rühmte, bamal« gerabe an bas Sreßbener ^»oftpeater

berufene @eiang«tneifteün. mar ber nädjfte Öaft.

Sie fang am 17. unb 30. 3uni Surqantfye, am
20. giumeline in aBeigl'* Sie ©djmeiierfamilif,

am 23. ju igrem 5)euefi^ Sonna Mnna tu Son

3uan, unb am 27. Slgattje im Orrrtfdjü^, lauter

großartige Stollen, tu betten fie faft o^tte 9tioa(in

mar unb lange blieb.

«m 4. 3uti warb Sdjroeber'e fiuftfpiel Sai

iölatt b,at fid) gemenbet neu einftubirt, am 5. ^uin

SJenefij be« Senfton«fonb« Vaör'« Oper Sie »JJlüflertn

gegeben. 3lm 18. folgte eine fteueinftubirung, ber

3fflaub'id)en Bearbeitung be3 SuoülMdjen Suftfpiel*

^peinrid)'« be« 3ugf»bjal)re. Vaaber, ber

tjodjgtjdjä^te üeuor be« föniglidjen ^oft^eater« ju

Berlin, beffen Stimme einen Dollen Jöruftumfang

pon ^toei Octauen uon A bie a umiafite, uub beffen

Crgan eherne Äraft mit jiartefter IBei^eit Perbaitö,

ber babet aud) prädjttg fpielte, trat bjet erftmal*

am 20. 3u| i ^ Siciniu« in Spontini'e Sie

Beftalin auf. «m 24. fang er lancreb in Stoffini'*

gleichnamiger Cper, am 26. 31t feinem SBenefij

Xarar in Salieri'« Tfyur. .ffönig uon Otmu«. unb

betabfdjiebete fid) am 28. 3uli al« Dlurneu im

Unterbrodjenem Opferfeft bon hinter.

Ser S3aiji|l Säerferle Pont itjeater ju Kegenft«

bürg trat am 3. Sluguft al« Senefdjafl in Boiel»

bieu'd Sodann bon $ari« unb am 7. al« fieporello

in Sott 3uan auf. 3» ffinem löeneftj fang et am
9. ^apageuo in Sie 3o.ub«*flöte uub ocrabfdjiebete

pd) am 12. als Widiarb Boa in SffieigPe Cb«
Sie Sdjtoeijerfamilie. 3« tiefer Borftellung begann

gletdjjeitig ber lenorift Boudjer Pom föniglidjen ^of»

ttjeater ju ^annoPer ein ©aftfpiel al« 3<»cob Driburg.
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$fm 15. fang Sboudjer ben '3Jfor im örfifdjufo, unb

am 21. Xamino in Sie ^^u^rßöte, an welchem

fcbenbe Demoifede £>aufj, eine fe^r begabte, unb

fpäter tyer nie auamärtS h°ch8«töä&te Sängerin

jum erden theatralifäen 93erfurh bie Königin bei

Stacht wählte. Wadj einer 3Dieberhotung biefrr Molle

am 4. September warb fie unferer Oper Perpflichtet.

%m 23. Sluguft fang Souper al« lefete ©aftrotle

unb ju feinem 93enefij Sarar in Salieri'« Ärur,

flönig Don CrmuS. 3um SBenefi.^ be8 'Denfionä»

fonb« mürben am 20. 9luguft brei einaftige fran-

jöiifdje Suftfpiele (Ucanufcripte) erflmol« gegeben,

$er Örofepapn, nad) einem ungenannten 9lutor

»an Sfrieberife ßflinenreidj bearbeitet. Der $oi*

meiffer in taufenb 9Iengften, nach einem gleichfalls

ungenannten Autor Don Xtjeobor $tü übertragen,

unb 3)er ftammerbiener, nad) Scribe unb Weleioille

von flJtabame Ärifeberg überfefct. 9lm 22. roarb

«tümatS baä oon ßarl Xöpfer nach bem ^caujö-

Richen bearbeitete einaftige ßuftfpiel (Wanufcript)

Gin Stitnbchen in ißprtiiont aufgeführt. Die .frerb»!»

m»f}e brachte jroei mufifaltlcbe größere Steilheiten

;

cm 20. fcuguft Stoffmi'« Oper Xorroalbo unb

Sortista. lest nach bem Stotienifdjen ; Cboarbo,

SJobler; Tormalbo, Stieier; ©eorg, ÖJröffer; Ormonbo,

•Oafffl ; DorliS'a, Demoifefle 9tottt)ainmer; ^artotte,

$emoife(Ie Schilift unb am 12. September 9luber'ä

Cper Der Schnee ober Der neue Ggintjarb, lert nad)

Stnbe non ftriebertfe ttllmcnreich ; £>eriog, Dobler;

*!ouife. Demoifefle Wotthommer
; ©raf ßinSberg,

ftieier; Steuburg, ÖJröffer; '.Dalborn, Öei&ring:

Srfinlein oon JNeflmar, Demoifefle Dornberger;

Jpofmeifterin Öräfin Dradienbach. Utabame Urfprueb;

!ffiilb>lm, Raffel. Diefe Oper ronrb oft wieberholt,

flm 5. September ging ba« oon Sembert nach

SBalter Scott frei bearbeitete hntorifeb/romantifche

Öeniälbe ( LManufcript) (5mmp Stobfart, ©räfin Pon
l'etcefter ober Da« fteft ju ftenilwortt) erfimaU in

6<ene. 9lm 19. maäjte man einen nid)t erfolg«

reichen SBeriuct) mit Äleift's Familie Schroffenftein,

bo* Sdjaufpiel roarb in einer Bearbeitung -§olbein3

unter bem Xitel Die Söaffenb rüber, ©emälbe ber

SJorjeit gegeben. Demoifefle Sigl Pom Miinctjeuer

^oftVater gaftirte am 20. September aU SJtürroa

im Unterbrochenen Opferfeft. 9lm 22. unb 80.

fang fte Sargin Sofm in *Uaer'S Oper Sargin,
am 29. ju ihrem Beneftj Ämenatbe in Stoffim'S

Xancreb. Um 9. October markte 93eer, ein junger

Sanger, al« ©raf tllmaptoa in Stoffini'Ä ©arbier
oon SeOifta feinen erften Berfudi in einer größeren

»oHt. «Um 11. gab bie f. f. öflerreidjifctje #of*
längerin 5tau ?lnna Ärau§'2Braniöfö ein gro&eS

Socal« unb 3nftrumental»6oncert im Xljeater. Die
btbeutenbe Äünftlerin fang »rien Pon Ulicolini,

^Jlojart unb Stoffini, unb ein Duett au8 be5 (e^>

leren Oper €?emirami#, im Vereine mit Sobter.

Demoifelle Söroe trug Xonftürfe für bte $arfe,

Sc&,mibt junior ein ßoucert für Oboe uor. 21m

16. October roarb auf fH>b>3 Öegetjren Äuber'*

Oper Der Scftnee gegeben-

em 13. eröffnete ber Scfjaufpieter Oferbiuanb fiöme

ein abermaligt* 0}.iftfpie!. Seine erite JHone mar
ber jüngere UBattenfelb in 3fflanb'4 ScfjauJpiel Der
Spieler. 9lm 17. fpielte er ftainlet. am 23 Daran
9tofentb,al in Sünger'« SJuftfpiet Die ffiitfii^rung

,

am 1. Hooember ju feinem Söenefi^ ^tofe« in

ßltngemann'S glet^namigem bramatif^em ©fbicfjt,

ben er am 13. wieberbolte, am 6. ©raf Ceriubur

in dünner'« Xraueriptel Die Scbutb , am 17. ju

feinem .jrodten Seuefij Oreti« in bem erftmalö gt-

gebeueu , uaeft bem 5ran.jörif4en t>t% b'^lubigup

bearbeiteten Sctjaufpirle (Dtauufcript) Ofdir, unb

Robert ober Die beiben Sergeanten unb ueral'f.tiebete

fid) am 20. al« Örai ftficj in Dpi'* gleichnamigem

neu einftubirtem XrOtieripiele. 9tm 30. October

warb JTofcebue'« Suftfpiel Da« Epigramm neu ein*

ftubirt. 9lm 9. 9tooember warb erftmalS Waeco'd

eiuattigeS ©aQet Der Äofaf unb ber Sdjulmeifter,

oon ftinbern bargefteflt. 9(ntou .^ai^iuger oom f. f.

.£»ofoperntl)eater ut SBien, ber berfltjmte, bamale im
Anfange feiner Saufbabn ftfhenbe Tenor, trat am
18. ^iooember erftmal* fjier alö lorroalbo in

atoffini'S Xormalbo unb DortUfa auf, am 24.

fang er üBlabiölam in ftreufyer'ä ßibujfa, am
11. December Äobrigo in tHoffini'« Othello; am
18. fang er ju feinem iüeueftt ben Öianotto in

bfffelben Äomponifleu Oper Die biebifetje elfter,

ben er am 15. jum 9lbfdjiebe mieberfjolte. 91m

93u§« unb 93ettage. ben 26. 9lopember. fang ber

Jfnnrtler \ubem im doncert jum Deflfn ber fflittroe

be« s)Jtuftfbireftor8 Schmitt, in welchem außer ibm

öJröffer, Dobler, 9tiefer, foroie bie Damen Jpaufj

,

Stotthammet unb $rinefetter niitroirften. Sctjmibt

fpielte ein ÖlaPier«6oncert eigener (Sompoption, ^off»

mann ein $iolin«6oncert Pon ffreu^er. 9lm 6.

December roarb jum Denefij be« ^enfionsfoubS

Spohr'6 Oper 3frn,te Ul>b 9tjor neu einftubirt.

9tm 9. warb 3. g. 3ünger'8 fiuftfpiel Der Stri(^

burch bie ftedjnung neu einftubirt. 9tm 8. gaftirte

bie Sängerin Demoifefle öt)rr)arbt Pom ftänbifchen

Xtyattx ju $rag als Xancreb in
v
Jto!ftui'd gleich*

namiger Oper, am 19. fang fte Sejtu« in Xitu*.

unb am 30. ben Xttelpart in ftreufeer'* Oper

ßibuffa. Gbuarb ^errmanu Pom Stabttheater ju

fieipjig, ber fpäter fogar im Xtyätxz fran«;ai« ju

$ari4 in franjöjtfcher Sprache fpielte, gaftirte am
12. a(3 9toberidj in äöeit'* Bearbeitung oon

€alberon'4 Schaufpiel Da8 Seben ein Xraum, am
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16. nl« SHubcIpb in flörner'« Srlaulpiel .pebroio,

bie 9Janbitenbrout, om 18. at« 3atcmir in Sie

9lbnfrau, unb am 20. ju feinem SBtnfftj als 6arl

Vlccx in Sie SRäubcr. trätet gab 3eumonn be»

tanntlicb @arl unb 8ro,M flfloor am gleichen 9lbenbe-

9!m 29. eröffnete ftfljringer tom löniglidjen £cf»

tratet ju SJlündjen ein ©aftipiel ale gerbinanb

in .ßabale unb Siebe. 91m erflen SOJei^uac^tetage

fanb toiebet jum SBeflen be« fiapcllmeifier« ©utyr

eine große mufiCalifcte 91cübcnite Ibeater flatt.

Sa« Programm entbielt Scenen au« ber Cpet

Cltjmoia ton Spontini, ein Suett au« SRolfini'«

3elniire, eine 9lrie brffelren Sonbidjter«, bon Vieler

gelungen unb Gloria, Gratias unb Qui tollis au«

ber ilissa solemnis ton 93retbotcn, bureb lammt«

liebe Cpernfcliften ausgefüllt, ©ubv felbft fpielte

aufjerbem ein Glatier'ßcncfit ton ftatlbrennev unb

ein ftonbo für Violine neu SJlaöfeber.

1825.

Sen 9teujar)reproIog Iptacb SftnoifeiTe fiinbner.

Semleiben folgte bie erfie 91uffübrung be« ßuft»

fpiet« (9Jtanufcript) Cänblidje Stille, Don Goftenoble.

Sebringer oon 2Jcüud)en fefote fein ©aftfpiel am
6. 3onuar al« Ceriubur in SRüflner'« Srcuerfpiel

Sie Sctjulb unb am 9. al« ber Wann unb ^einrieb

SBocf, in Äo^ebue'ä einafttgem £uftfpiele Ser bau«*

lidje 3roift unb in Wüllner'« Cuftipiel Sie Ver-

trauten fort. 3H Innern Venefij gab er am 17.

Setter tom Strabl in ßUift'« SNitterfcbaulpiel Sa«
Pätbcben ton &eilbronn ; er roarb engogirt. Semoi'

fede ©brbarbt oom fläubifoSen Ibeater ^tag

fang am 10. al« letjte ©aftrolle unb 311 ibrem

Venefy 3fabeQa in SHolfini'S neu einftubirt»r Cper

Sie Italienerin in Algier. 9lm 18. roarb flofoebue'«

emnttige« fiuflfpiel Sie Feuerprobe neu einftubirt,

am 29. roarb erftmal« Värmann'« eiuaftige« Cri«

giual'9taobipiel (nad) einer roabreu 91nccbote) Ser

Cberrocf gegeben. Um 31. 3<tnuor beging ber

Sänger $i(l bie 3ubelfeter feine* tjtefigen fünfunb»

jroanjigjäbrigen [Qnfilerifoben Sßirten«. Gin Venefij

toarb ibm bereinigt, er fang ju bemfelben beu Son
3uan. 91m 28. begann $aifcinger ein jireite« ©aft-

fpiel al« einbor in Wolftni'* Cper Sie Stalienerin in

9llgier, ben er aueb am 13. Sebruar roieberbolte.

9tm 7. 5'truar fang er ju feinem Venefij 9Un.atiöa

in ÜRoffini'« Ser Varbier oon €etifla, ben er am
9. unb 19. roieberbolte. Vm 10. fang ber Äünftler

Sobrigo in Woffini'8 Otbrü"o. am 21. Samino,

unb am 28. Sbolar in Sß?eber'« Gurtyantbc 9lm

14. toarb SBenael StüHer'« tomilcbe Cper Su« 9leu-

Sonntog«(inb (!) neu einftubirt. 91m 15. (amen

Gar! ßebrfln'« einattiger Sdjroanf Sie gflebermAufe

ober Plug fott (eben unb bie einattige ^ßoffe au«

bent ftacblafje oon Äarl Seffo, Sie Sonntageperfide

jur erften Saiftellung. 91m 20. roarb Selaoigne
1

«

Suftfpiel Sie €dmle ber 9llten. in ber metrifebm

lieber jefeung oon Wofel erflmal« gegeben; Sanoillt,

Ctto; 9?onnarb, Seißring; b'Glmor, iJebringet;

Valentin, Raffel ; SNatame Sonoifle, SfmoijeQt

fiinbner; Wabame Sinclair, SJtabame CUmenreid).

91m 14. *Dtärj rcarb ^um erften SBenefij ton

Caroline fiinbner, ba« mau ibr bei erneuertem

6ontroctab|d)luf|e bereinigt unb mit einlaufend

©ulben garantirt batte, jum elften male Dr. 6arl

Töpfer'« fiuftfpiel (
sUtanufcript) Scbeiu unb Sem

gegeben. 9iad) Raffel roav eine lolcbe Summe uiebt

buxd) bie ^innabnie ju erjielen, fie bleute bo^u

bie ©age Oon Caroline ßinbner auf 4000 ©ulben

SU erböten. 9lm 18., 21. unb 26. Eläri roarb

l'eroin'« gro§e (oniifcbe ^auberpantomime Ser golbene

Sdjlüffel ober Ser bombarbirte Wrlequin gegeben.

Slm 27. ging erftmal« 9{offini'« fontifetje Cper

SIfctenbröbet in Scene; 9iamiro, tiefer; Sanbini,

©Töffer; 9)iontefia«cone, -£>affel ; ßlorinbe, Semoi»

fette Sctjulfi; liibe, Semoiiefle ^)einefetter, bie

jüngere
;
Singelina (ftfcbenbröbel), Semoifelle Vom*

berger; Sllibor, $in. 91m eijarfreitag ben 1. Äiuil

fanb roieter eine grofee mufifaliicbe 9l(abemie jura

Sienepi be« ÄapeÜmeiftet ©utjt ftatt. 3n berfelben

roarb ber erfte unb jmeite Sa^, foroie ba« finale

mit Soli unb 6l)ören au« ber neunten Sgmprjonie

oon 93eetboten erftmal« aufgefübrt. Sie Soli

fangen Sobler, 8?eer unb bie Samen ^>au§ unb

Wottbammer. ©ubr felbft trug ein (SlaOiex'ßoucert

unb Variationen ton Rummel tor; oußerbem iyiielte

ber Violin<9iirtuo|e ^eebatfdjed unb fangen nod)

Sobler, foroie SemoifeOe Vamberger. 91 in 4., 6.

unb 11. 9lpril roarb bie (omifebe ^auberpontomime

ton ßetoin, 9lrlequin im 3aubergarten ober Sie

Sternenfee gegeben. 91m 5. ging erftmal» £>olbein'4

altbeutfcbe« Suftfpiel, naetj einer (Srjäblung ton Q. !•

91 ^offmann. Weifler Wartin, ber ffüfner unb feine

©efellen, nebfl einem SJorfpiele Sie Äerjennteifter'

roabl in Scene. 9lm 10. 9lpril roarb erftmal«

9luber'« Cper fieocabia, lest naeb Scribe oon

Srieberife ttflmenreid) gegeben; ßarlo«, tiefer;

gernanbo, ©röffer; $biÜPP. Sobler; Sreepo, Raffel;

ßcocabia, SemoifeQe i)iottt)ammer ; ©ianetta, Semoi*

feße $einefetter bie jüngere. 9lm 17. 9Ipril roarb

eebiaer'« gieeco neu einftubirt. 91m 22. 9Ip\U

maebte Semoifelle (loa 93amberger, bie jüngere al«-

Worrba im Unterbroetjenen Cpferfeft, roeldje 9colle

fie am 27. roieberljolte, ben erften 93übneuterfuerj-

Sa« 9lbonnement 1824—1825, ba« am 80. Iprit

feblog, brodjte 211 SBorftedungen.

91m 11. Viat fang Semoifelle Vamberger, bie

jüngere 6b«'ub»n «n gigaro'« ^od^tit ; p* »ar^
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engagirt. Am 16. gingen jum Denefu beS $enfton£'

fonb« «Müllner'S Suflipifl OManufcript) eigene

2Sal)l nnb Sari oon Jpoltei'* einafiige tfieberpoffe

Sic DJiener in Devlin erftmalS in Scene. Am 23.

warb 0>. Öebriiii'* einoftiger Sdjroonf in 33crleu

lÜelliebcteii (^ilippinctjen) ober Sa$ lagebud)

erftmola aufgeführt. 91m 31. vDiai eröffnete ber

futfjer tyct engagirt gerocfriie Doffift ^idroity ein

©aftfpiel aU Waffera im Unterbrochenen Cpferfeft;

Sfinoifffle Dornberger bie jüngere fang roieber

9Jlmrr)a. ^ßillroife trat noch am 7., 11., 14. nnb 20.

3uni ale 3afob in ^JetjuTö 3atob nnb feine

Sölme in Aegypten, 03min in Sie &ntfüqrung au3

btm Serail, Xelaaeo in Spontini'3 fterbinanb ßcrtej

uub a!3 Sarnflio (jn feinem Denen)) auf. Am 4.

roarb erftmnU Auber's emaftige fouufctie Cper Sa3
dencert om .frofe , irjt nad) Seribe oon triebe«

nie Gllmenreicb, bargcftellt; frtirfl, ©röffev; Diclor,

Ziffer; Abele, Semoifefle Dornberger; Aftuccio,

^aj|fl; Caroline. SemoihOe fteinefetter bie jüngere.

Arn .">. mar bie (Jrftflitffnbrung oon 4?olbein'$ läub*

licbfin föemälbe (Uianuktipt) Stobt unb 2onb. nebft

einem Dorfpiete S)a* iiyieberfeb/n. Am 15. fang

Xctitoifelle Dornberger bie jüngere ju ihrem Denefij

bie litelrolle in 3fouarb'* Ajcbcnbröbel. Vlni 30.

Juni uuub crj'tmal3 (Satielli'3 Tronin ©abriete,

nod) Scribe'3 unb W-leSoiüYä Daleiie bcaibeitet,

gegeben. Fräulein Siubner fpielte bie Xitelbelbin, ein

blinbeä Släbdjen, mit befannter Sleifterjdjait. Ser

Säncjer Sterf, roe!rt)er engagirt ronrb, Hellte fid)

am 7.- 3uli olä Düne Umu im Unterbrochenen

Cpferftü uor. Am 14. tarn ba3 tfuflfpiel ber grau

Oon ilüeifjenthuru Sa« letjte Littel jur erften

Suffügruug. Am 10. unb 13. 3uli, Toiuie am 20., 22.

unb 29. Auguft gaftirte mieberum Uüilb, ber berühmte

unb gier fet»r beliebte lenor, bamals am furfürftüc^ett

•Ooftgeater ju Gaffel roirfenb. Gr fang ielaäco in

Sponlini'i fterbtnanb Gortej , Othello in Sioffiui'*

gleidmamiger Oper, ^ofrpl) in vJJl6gur« 3afob

unb ieine Sör)ne in 2lcgqpten, Star, im 5reifd)ü&,

unt> ftlmauiua tu dioffini'ö Darbier oon Seoifla,

lederen 41t feinem Denen,!- Am 13. Auguft warb

Dlum'$ Dearbeitung (Utanulcript) be$ fran^öfUdjen

Suftfpielä Sie beiten Dritten erftmalS Aufgeführt.

3u ber £erbftmeffe gab man jioei neue Cpern,

am 4. September Auber'l Gmma ober Saä unbebaebt«

knie Derjprecben, Zt%t nad) ^Jlanoib; iHaimunb.

Sobler; flarl, Äaflner; ©bmunb, 9tiejer; Ib,ornecf,

mer , Semoifeüe Sdjul^;

Friller , Raffel; Üonüc, Scmoifene ^»einefelter bie

ältere; ömma, ^emoiieEle ^eiuefettex bie jüngere;

Äofe. Semoifene Dornberger, unb am 25. Ölurf'«

3pb,igenia auf Sluliö; Agamemnon, Stobler; ActjiQeS,

tiefer; ^atroclu«, ©röffer; floldja«, Raffel ; 3lrca3,

* n d b Ii dt. (»rilojc jur <Dod>fn«Mnibfrtjau für brutt. Äunft ic.)

Sinter; Älrjtnmneflra, 35emoifeQe Jpau&; 3pb^igenia,

5)emoifeQe £»eiuefetter bie jüngere; Siona, Semoifelle

$>einefeüer bie ältere. Am 11. roarb iHaupadj'3

Irouerfpiel ("ütanufeript) 3fibor unb Clga eiftmal*

gegeben; DJlobomir, 9Iottinat)er; Clga, 2)emoifeUe

Üinbner; Sfibor, ^«briuger; Wabame ©uPal,

Wobame ©llmenreid); ^etruro, ßeißting; Cffip,

DJeibner
; Seobor, 3;iipr6; ^eobofia, S)emoifelle

ÖJutmanu. 35iefe3 D3erf roarb ju einem beliebten

Jtepertoireftücfe. 9lm 24. ging erftiunl« tfebrun'S

Sdjroanf ^umorifttid)e Stubieu (übrigeni eine De-

arbeitung nad) bem franjöftfdjen Stüde Les

Etourdis Don ?lubrieuj) in Scene ; in ben «Jroifdjeiu

aften fang 2öoltjen Don Üreöben, ber engagirt

roarb, eine ?lrie nou ^Uti^art. Am 9. September

trat Cbuatb Wäger oom £>oitf)rater ju j7ai(3rul)e

o!3 fjerbinanb in ffabale uub Ciebe auf, am 13.

gab er $ra| oon Worb in ^ouroalb'* iraueripiel

$a* Dilb, ben er am 29. Cctober roiebertjolte,

um fid; bann in feiner DenefijPorftelluug am 31.

al« Dolbuin oon öid)enb,or|t im .Wc^bue'3 Sdjau*

fpiel Sie .(heujfaljrer ju oerobfdjieben. 9lm 28.

September roarb erjtmal» ba« ^iftorifdj-iomanttfdje

Sdjaufpiel (^Jtanuicript) T'ie Douglo«, oou Iromlifc

bargeftellt. 2lm 30. fpidte 5Hot)t. tjcr^ogUd) ©o»

tba ifetjer ffamnicr*Dirtuofe, jroifdjen jroei\ Siuft*

fpielen bn« jefjnte Diolin-Concert Oon Spobr. ^orti,

f. f. Jpofopemfänger oon Diien, einer ber erften

Daritoniften Seutfdjlonb«, trat am 29. September

al# Figaro in WoIHni'd Darbier Oon SeoiDa auf.

flm 3. Cctober fang er ju feinem Deuefij feine

©lanjrolle, ben 3)ou 3uan, ben er am 9. jum

ftbfdjiebe roieberbolte. .^erlofefoljn fdjreibt über

biefe fieiflung im wAngemeiueu lf)eater*ßerifon":

„«ein S)on 3uan würbe in Spiel unb ©efang

ber ^rotolop für eine Sdjaar oon 9iad)folgem, oon

benen roenige itjn erreichten, feiner ifm übertraf".

Am 11. unb 13. Cctober gaftirte Semoüelle &f\tx,

bie engagirt roarb, a(3 ^»anneben in Glauren'«

itJuftfpiel £er DJollmatft, unb at3 ©retdjen in

Äo^ebue'3 SJuftlpiel Sie Derroanbtfdafteu. Am 24.

Cctober warb ©cribe'3 oon (^rieberife ©llmenreid)

bearbeitete« ßuftipiel Sie <Rod)troanblerin erftmol«

aufgeführt; bemielben folgte gleidjfafle erftmaU

Angel^'3 einafttge Daubfüille«'ipofle nod) bem gran«

jöfifdjen Sieben Wäb±en in Uniform, bie oft roieber«

polt roarb. Am 27. fang Xourng oom Wann»
Reimer .£)oftt)eater, ber engagirt roarb, ben ft'Mten

in Auber'3 einoftiger fomifdjer Cper Sa* Goncert

am ^>ofe.

«m 26. eröffnete Äirdmer wom .^oftbeatet ju

München ein ©aftfpiel al« fiuflig in Däuerle'3

$offe Sie falfcpe ßatalani, ben er am 14. ftooember

ju feinem Denefij roieberbolte. Gr fpielte aufeetbem

36
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om 1. 9looeinber in bem Sd)nufpiele 9furflia ober

Scr iKaub im Sct)ioar§roalbe, oon einem unge-

nannten SHerfaffer, ben ©eorg, unb am 10. GJraf

Don bei Dtulbe in ffojj buc'$ Sdjaufpiel Sa« Stmb

bft l'irbe. "Jim 12. Wooemfrer begann bie benimmt*

Sängerin IMabante Dltlbrr oon löerlin, oou iriifjer

fjer in beflev Erinnerung ftefjenb, ein öaftfpicl al«

Sünna Elvira in Sott 3uan. am 16. fang fie

Sufonna in fttgaro'« podbitit, ftoxU eröffnete an

bieieut ftbeube al« ftignro ein jioeiteS Gtafltyiel.

91 in 18. mar bie 93enefi.i* unb 9ltfit)iebeoorftetlung

ber tDlabniue 9Jlilber; fte toäljlte \\i biefer 9litafta

in Salien'« Cper 9tr.ur, König oon Criiiui. ftoxti

trat noi) am 22. unb 28. Mooember als fterbtuanb

Eortej in Spoutim'« gleichnamiger Cper unb ali

ftigaro in ftigaro'* pocbjfit. foroie am 5. Seccm»

ber ju jeinem iöcnefij ale Sauft in Spcb/* giftet)»

namiger Oper auf, mit bem er fid) am 7. Secembev

aud) ofrabjcbiebfte. 9lut 20. Dloöember roarb GJoetb/«

Egniout erftmal« unter uidjt ^u rectjtfertigeuber #in»

toeglaffung ber Sceneu ber 9tegentin gegeben, um
loelitjf bann fpäter. bis Eitbe ber fecfjüiiger 3af)re,

aud) geroötmlidj ba« üMfifterroerf oerfitrjt blieb.

9lufjerbem fanben im Wooembec nodj brei Goncerte

im Itjeater flott. 9lm 19. trug granj Sctjalf,

Witglieb ber herzoglichen 9](uftf'9lfabeiiiie (?) 9Jaria«

tiouen uon Earafa unb ben Schweiber i?ul}reigett

mit Gd)o auf bem iÖaffettjorn oor. 9lm 21. nmb
jum heften Don geleite Urfprucb, ein grofje« 93ocal«

unb^nftrumental'Eoncert gegeben. »Ulabame Utfprucb,

beflamirte, Seiuoifelle &aufe, f oioie 9liefer. Sobter

unb louvuti fangen, Träubel unb ©djinibt junior

trugen Soli für Klarinette unb Oboe vor. So«
brüte Eoncert fanb am 25. 9(ooember (jöur« unb

93ettag), roie aQjäbrlid), juui iöeften ber SBittroe

be« vJJcufiibireftor Scbmibt itatt. E0 roarb burd)

eine Cuoerture üon 93eetb>0eu eingeleitet, berfelbeu

folgte eine "Dleffe Pom "Äbt Sjogler, bereu Soli

Xournrj, Nobler unb beibe Se«moife(lc6 .fpeinefetter

fangen, bie jüngere biefer ftüuflteriunen fang außer»

bem ein Cffertorium Pon 93albenerfer. Raubet trug

ein Elartnette«Goncert oon 'Sfber uor unb f^rou

Elife 93firger, geborene .£>al)n, bie 91}ittn>e bee Sief)*

ter8, fprad) Sichtungen Pon Dtatt t^ifon unb (Moelt)e.

9lm 4. Secember toarb ba« tfuftfpiel bleiche« mit

©leidjtm. nach bem Stalienifcfjen oon 9Jogel, neu

einftubirt. 91m 11. roarb Eonteffa'« einaftige« Cuft»

fpiel Sa« Quartetteben im ftattfe erftmal« gegeben.

91m 12. ging jttm 93eneftj ber Semoifelle Sabine

23amberger ber älteren, meldjel auch it>r bei neuem

Eoutraftabfchluffe, gleich anberen ftünftlern, ftatt

E)ebaltöaufbefferung bewilligt toorbeu war, Spofjr'«

Op« 3emire unb 9I,jor in Scene. 91m 19. roarb

3um SJeneftj beS ^enfiottäfonb« bie einaftige $offe

eine« unbefannten SDerfaffer« Sctjilbrojctje, lob unb

leufel erftmal« bargefteflt; berfelbeu folgte bie

9leueiiiftub:rnng oon ^aejleHo'i fomiieber Oper
Säe luftige 93auernmäbcf)fn ober S)ie unerroartete

^octjjeit (JHitter lulipatan). Sdjiefelictj rourbe am
erfteu iüeitjnadjtÄtaße Oaybn'* Oratorium Sie

Sdjöpfung unter 9Jtitrpirfung fämmtlicrjer Solo*

fräfte ber Oper gegeben. 91ucb trat an biefem 9lbenbe

ber bamal4 jtuölf 3al)re alte .jpeinrictj SBolff (fpäter

langjähriger erfter SJioliuift unb (Soncertmeifter

unjered Orctjefteri») mit bem Vortrage etnei GoncerU

feinei si^terd poffmaun, bamaligen 6oncrrtmeifterd,

eritmalÄ oor fcie Oeffentliibfeit. loätjieub ber uoölf»

jäljriflc iJloriJ &an\ ein 9JiolouceH»Goiicertiuo eigener

Gompofition bei biefer SJerantaffuitg fpielte.

1820.

91m 1. 3ai:uar routben \<vti neue tjettere Stficfe

gegeben, fiebrfln'e neue 93earbeitiiug bei ^icarb'idjen

ßurtfpieli Sie beiden ^UbÜtbert unb beffelben einaftige

tyo[)t Sie 5ilertiorbeiien, eine Sortfefeung oou beffelben

unb ^icarb'a ^offe Kummer 777. Seil üblicrjeu

9leujat)r«prolog fpiad) Uüeibncr. 9Jom 19. bis 21.

unb am 31. Januar muffte ba* Xbcater toegen

ju ftreuger Äälte gefrfjloffeu bleiben. 91m 23. roarb

jum SJorttjeitt bee Xenoriften ftiefer ^ioraoanti'i

Oper Sie Sängerinnen auf bem ßaube in neuer

ftinftubirung gebradjt- 91m 28. roarb ba« £uftiuiel

ber Srau oon it'eiffenttjum Sie Erben neu ein«

ftubirt. 9lm 7. Februar gaftirte Semoifelle Sexjlöffer

oom faifrrlidjen Jpoftt)fater \u St. l^etereburg als

Soptji« in ißuer'ä Oper Sargin, am 20. fang fie

ju it)«nt 9Jenefij Xancreb in Ittofftui'd gleictjua»

miger Cper. 91m l.
r
>. roarb ba« Originalluftjpiel

eine« ungenannten 9lutorä Sie Zufälle erftuial*

aufgefikbet. 9lm 9. eröffnete ftorti ein abermalige«

©aitfpiel al« ^rinj oon Ulenburg in 9luber'« Oper

Ser Schnee, ben er am f>. 9Jlärj roieberljolte. 9lm

12. gebruar fang er Sigaro in Siolnni'« 93arbier

Oon Seüifla, ben er am 18. roieberfjolte, an biefem

9lbe:ibe gaftirte Semoifefle Stern, erftc Sängenu

be« Wainjer Xljeaterö, als Kofine. gorti trat aueö

am 25. ftebruar j n e i n e t Ienorpartt)if, nl« &erbi«

nanb (Sortej in Spontini'« gleichnamiger Oper auf,

9Jtabamc 93rauer fang bie 9lmajilo al« ®aft. 3"
feinem elften 93eueftj gab $orti am 27. Februar

Sou 3uan, Wabame SBrauer fang Souua Eloira.

91m 8. inäq fang Qrotti ben Origaro in gfigaro'*

Oocbjeit, am 13. ^ernanbo 9JillabeUa in Äoffini'*

Oper Sie biebifdje Elfter, ben er am 19. 9>lärj

flu feinem jroeiten 9Jenefij roieberbolte. 9lm 21.

befcbloft 3orti einflroeilen fein erfolgrettr)e« ©ajl»

fpiel al« flrigaro in iHofftni'S 93arbicr oou Seoitla,

um baffelbe einige SBocrjeu fpäter mit gleich gro6«n
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«rfolgen j»u erneuern. 9lm 22. ftebruar gaftirte

IRabame SBolbntüflrr , f. (• «frofopernfängerin Don

UBien, al* Xancreb in Stoffini'* gleichnamiger Oper.

Üm 24. warb jum 33efleu be* ütyenfionSfonb* 3ff*

lanb'ä fiuftfpiel Die Keife na* bet Stabt neu

etnftubirt. 9m 6. vUlärj folgte juiii öeneftj bet

Demoifede ßinbner bie erfte Aufführung Oon ^rieb*

tid) Äinb'* materifdjem (!) Sdjaufpiele löan Dof*

fianbtebeti. 9lm 15. warb bo* ßuftfpiel ber grau
- Don SBeiffenttjurn Q* fpudt (!) erftina(4 gegeben.

Sie afliä^Tticfjc muftfalifc^e VI (abernte jum SBeften

*e* flapettmeifter* ©utjt fanb wieber 6b>rfreitag

ben 24. Wärj flatt. ©irbert trug in berfelben

einen ßljoral auf ber ©la*harmonifa poi. baS

iStabat mater oon ^ßergoleie, forate bie beiben

erften ttjeilf, ftiubliug uub Sommer, au* .ftatjbn'*

Cratorium Sie 3a^reejetten mürben unter 9)nt«

Toirfung aller Soliften ber Oper, benen fidj ftorti

angcfd)! offen dotte, gegeben, unb ©ufjv felbft fpielte

wieber ein GlaDier»(£oncert oon Rummel uub ein

9Jiolin-@oncert uou Spobj. 9lm 27. Mär,t ging

erfttnal* 9luber'* reijenbe, noch b'ute beliebte tomildje

Cper Der Maurer uub ber Sd)loffer, lejt nad)

Scribe oon örieberife ©nmenteid), in Scene; ß6on,

Slieier; 3rma, Demoifelle .fcaufj; 9toj,er, lourni);

SJapttite, Raffel; Henriette, Demoifefle itiamberger

bie ältere
;

3°be?be, Demoifelle JBambeeger bie

längere; "JJtabame SJettranb, 9)labame Dobler;

U*bef, £>iH; Siifa, ßtnfer. «Im 29. Mäq todrb

erßmal* $ogel* bramatifdje* ©ebidjt Der SrbDer«

trag, nad) ber (Jrjäbluug 3)04 Wajorat, oon

<f. I. 21. .£>offmann bearbeitet, aufgeführt. 9lm

30. gaftirte Demoifelle .ffo* al* »idjenbrobel in

3fouarb'* gteiebnamiger Cper.

9)tabame Amalie Weumanu, gro&^tqoglicb

babifebe £ofid)aulpielertn. fpätere sBtabjme .fraijinger,

bie fdjon bamal* ^od}g>ef eierte Äüufllerin , gaftirte

erflmal* am 2. 9lpril 1826 in ftronffuit. 3l>re

3lntritt*ro[te mar Donna Diana in Woreto'* ßuit«

fpiel, am 4. trat fie al* S)aronin Don 'lltalbbiltt

in bem ßuftfpiele ber ftrau uon SBeiffentljurii Da*
let|t< Glittet auf, benfelben Itbenb gab fie aud)

nod) <bre ßiebling*rofle ßouife Don ©dringen in

poltet'* einaftiger fiieberpoffe Die SBiener in Berlin,

bie fie fdjon am näcbften 9lbenbe n>iebert)olte, nad)»

bem fie juoor al£ ^Margarethe in ben beiben legten

»ften be* 3rfianb'fd)en Sdjaufpiel* Die §ageftoljen

aufgetreten mar. 58m 9. Derabfdjiebete ftdj bann

grau tteumann al* 9Jreciofa in 91. äöolff'8

Tomantifdjem Sdjaufpiele. Sdjon am 0. hatte j^orti

ein neue« ©aftfpiel al« ^3r>ilip|> in ftuber'ä Oper

fieocabio begonnen. 9m 8. fang er Orauft in Spobr'ä

gleichnamiger Oper, am 11. gigaro in ^igaro'd

^odjaeit, am 17. ju feinem 3)enefii tpapageno unb

am 19. oU lefete Öaftrone ben 4
4Jri!ijen 9leuburg

in 9uber'4 Oper Der gdjuee. 91m 15. gaftirte

^ruberer Dom ft&nbifcbeu Xtjeater ju Semberg ale-

Sadpa r im ftreildjüfe. 9(m 16. roarb erftmaU

»aupad)'* ßuftfpiel ('JJlaiiulciipt) .(rritit unb 9lnti-

fritif aufgeführt. (Sari DeDrieut, 9)2itglieb bei

Dreebener jpoftfyeaterö. trat ty.tt erftnial* am
20. 9prit al* Qrürfl in 9taup.id)'« Irauerfpiel

3fibor unb Olga auf, DemoifeOe Scbneiber Dom
Hamburger Ib'ater gaflirte aU Olga. Äud) fpielte

fie am 22. Utaria Stuart, roäfjrettb darl DeDrieut

am 26. fein @aftfpte( aU ^erbinanb in Äabale

unb Öiebe fortfe^te. Da« mit bem ?J0 9(pril 1826
fdjliefjenbe %^tattx\affr, bad Dov!e|jte be« nod) in

ffraft ftebenben, mehrere male Verlängerten Vertrag*

Don 1811, umfafete 205 9lbonnement*Doritenuugen.

3u feinem SBettefij fpielte (Sari DeDrient am
l. 9)tai Söauarb in ffo^ebue'5 gleidjnamigem Sdjou-

fpiele. am 3. trat er lefctmal* ali Stiller in .^ell'4

ünflfpiel nad) bem OrwnjDfifdjen Der Unfcbulbige

muß Diel leiben, auf. Am 7. toarb fflaupad)'«

i;uitfpiel (Wanufcript) Saßt bie lobten rubelt erft«

tuaU aufgeiübrt. Um 21. folgten erfimal* £)otbein'*

einaftige äuftfpirle ©enireu Sie firq itid)l unb Die

9tadjfd)rift. ba* lefeterc toar eine Neubearbeitung be§

$eigel'jd)en üuitfpiele« Der $erUdrnftod. Xouffatnt

Dom £>oftt)eater ju Deffau. ber eugagirt roarb, trat

am 27. al§ 5Jiftofolu« in *|}aefteUo'* Cper Die

WüHerin ald ©aft auf. Marlow, Dom taiferlicben

.^oftbeater ju St. $eter6burg, gaftirte am 28. al*

9Dill)elm lell , am 3. 3uni al* Wajor Don

ßinbened in löpfer'* ßuftfoiel De* ffönig« $efebl.

am 10. al* ^ugo Don Oerinbur in *Ulüüner'*

Irauerfpiel Die Sdmlb, unb am 12. nj feinem

iBenefij al* 6art Woor in Die »äuber. 9lm 5.

roarb ^um SBeneftj be? ^Jenfionafonb* Salieri'*

Oper *jjalmira, $iinjeffin Don »Derfien neu einftu*

birt. Die Sängerin Öfräulein dou fianger fang am
8. Camino, uub am 17. 9lgatb> im Srreifcbü^,

bie fie am 3. $u(i ju ibrem iöenefi j roieberbolte.

"Um 14. 3uni roarb Die Ißeftalin jum Söenefti ber

OTabnme lörauer gegeben. Dobrig «"in tfldjtiger

Darfteller im ßuftfpiele, fpäter in Stuttgart fidj

größter ^Beliebtheit erfreueub, trat am 15. 3uni

erftmat* al* ber jüngere Stuf in 33ed'* ßuftfpiel

nad) bem (5nglifd)en Die 6d)ad)mafd)ine auf, am
20. gab er ©eorg im ©djaufpiele 9lurelia ober Der

Sttaub im Sdnoararoalb, am 24. gelis 3Babr in

Scbmibt'« Suftfpiel Der leid)tfinnige Bügner. am
29. 9lbo(ph Don #ttng*berg in ^o^ebue'* Suflfptel

Die beiben Alingdberg, am 15. 3ult ben jüngeren

*Pf)ilibert in ßebrün'* Bearbeitung be* ^icarb'fdjen

ßuftfpiel* Die beiben ipbilibert. unb trug am 17.

ju feinem Senefij, mit bem er fidj Derabfdjiebete,
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eine Scene au« £>oltei'« 2u)*tfpiel 35ie 35riüinge

in einem bramatifdj'inufifaltldjen Cuoblibet bor.

35er 2ruoti)t Detter Dom Stabtifjeatet ju Öeip.ng,

bet fdjon früher b,ier mit gtofcem (Stfolge gaftitt

b>tte, fang am 28. 3um uub 8. 3uli Camino,

om 1. 3uli £ugo in Spob,r » Sauft, Urfprud) Dom

S5effauet £ofttjeatet gab ben Sauft, unb am 10.

3U feinem Benefij Uiabori in Spoljr'd 3effonba,

ben et bereit« am nädtften Sage roieberrjolte, ßonis

Urfprud) fang am 16. 3uli ben litu*. ttubroig,

Dom tPuiglidjeu ^ofttjeatev ju ^annoner, ber engo*

girt roorb, trat am 2. 3uli in biet Crinaftern, in bem

Äofcebue'fdjen Sdjaufpiele 55er arme Poet, in bei«

felben üuftfpiel 35er t)äu«lid)e ^roifi unb tu ßebrün'«

poffe Kummer 777, alt l'orenj Äiublein, 25er

9tad)bar unb Pfeffer auf. 9lm 6. gab et Pfifferling

in Äo&ebue'S einaftigcin ßuftipirle nad) bem grau«

jöftfcbcu 35 et Sdjaufpielet roibet Bjillen, bem

roiebet, roie gemötmlicb, Einlagen Pon öiubt^ zuge-

fügt mürben, am U. töraf Boiütin in 35ie Sllmfrau,

am 30. ben Obetfötfter in 3fflanb'« länblicrjem

Sittcngemälbe 3>ie 3äget, unb am 1. Äuguft

@otttob oou ^yeleecf in .£)olbein'ö Sdjaufpict 3>r
(Saug ii ad) bem Giientjammer. 2tm 7. 3uli fanb

eine abermalige töaftbai fiedung uub zugleich, ba«

Benefij ber gro&b/rjoglid) babifdjeu £ofid)aufpic»

lerin sUlabame Meumann ftatt. Sie gab bie Sm'Mtflfa

(Ratbarina) in .£>olbein'ä cnimcls aufa,efHattet

Söeavbeitung be« üiiflfpiete« fiiebe fault Stile«, Don

Sdjiuf, befauntlid) einet Bearbeitung Don Stjafe»

fpeare'« 35er BJiberfpenftigen ^übimuig. 3jemfelben

folgte erftmale Stöbert'» einalttge« l'uftfpiel 35ie

neuen Broberollen, in roeldjem bie Äünftterin bie

Amalie fpielte. 3Jlnbame Sdjulfce bom berliner

£>o?tt)eater, bamaU eine ber erjten btantatifc^en

Sängerinnen S5culfdilanbe, lebeuslänglid) in Betlin

engapitt, fang am 29. Bitellia in Xitus, am 31.

©lilantine in Cutnanttje, rorldje fte aud) bei ber erften

Slnffütjtung biefer Cper in SBien gelungen tjatte,

35emoifeIle Nablet bom grofetjerjoglidjen ftofttjeater

jii 35armftabt gab bie ©uroantlje, am 3. Sluguft

Gonftaine in 35ie 6utfür)rung aud bem Serail, am
7. ju iljrem Benefiz Siofa in Oriotabautt'd Oper
35ie Sängerinnen auf bem l'anbe, in tueldje fie eine

Einlage au« 9hirmal)al, Don Spontini, uub eine

Vlrie won sJJlercabante einfügte, unb tueldje fif am
17. Slugtift totebertjolte. 91m 0. trat fie nochmals

al« Bitellia in Xitu«, am 13. al« 3ulia in @pcn>
tiui'« Cper S5ie Beftaliu. unb am 21. ju itjrem

jroeiten Benefiz al« 33onna Slnna in S5on 3uau
auf. 35eu litelpart fang roieber Urfprud) aU ©oft.

%n\ 8. ^luguft warb erftmalfi Öebrün'8 iBearbei*

tung Pon ^icarb'§ einattigem fiuftfpiel Hilter 2Belt

Detter gegeben.

Stui 14. fanb ein 9?euefi.j bt^ ^enftouifoncl

ftatt, ba& brei neue SDerte bradjte, ba8 Cuftfpicl

S5er geheime Dberfinanirot^, üon einem ungenannten

JBerfaffer, nad) einer Iafd)eu6ud)»?Inecbote uon oan

ber SJelbe bearbeitet, bie einattige Cper 35a« Üanb»

tjaua im Söalbe Pon 9iicoto 3fouatb, lejt uad) bem

gianjöftfdjen Don 3- unb 35ie 35orffd)ute. ^offe

tu einem Sitte nad) (Jrljarb, pon Solbrp. 9 in 29.

unb 31. Sluguft, fomie am 1. September fanb ein

breimaligeä ©aftfpiel ber föniglidj preufeiieben ^>of«

uub i?ammetfängerin 35emoifelIe Henriette Sontag

aue Berlin ftatt. 3)iefe gro^e Sängerin tjotte bc

faitutlid) in Stanffutt früher tfiubettolleu gefpie'.t.

Sie fang bieäntal bie ^rinjeffi» in 3ot)aun oen

pariS ton 33oielbieu, unb im 3>Diid)eno(te bte

Variationen Don 9tobe, 55ouna Slnua in 35ou 3uan,

Urfprud) gab roieber ben litelb^elben, unb Sufanna

in e^igato'6 £>od)jeit. 35ie ©intrtttdpteife waten su.

biefeu brei Borfteflungen auf ba« S5oppelt< ertjotjt

toorben. Stui 3. September mar bie erfte 2luffüt)tung

Don ißoielbieu's bi« feilte nod) gerne gehörter idjöner

Cper 35a«! lüeifee Sräulein, Xt%t nad} bem Sranjö»

fifdjen be« Scribe Pou 5fi f^ ft it*e GUmenreiif), bie am

1". 35ecember 1825 erftmal« in ber Cp6ta conüa,ue

in Patid gegeben rDor^cu mar
; ÖaPefton, 35ob(ei;

Slnna, S5emoifelle .fiau&; Weorg, 'Jtiefer; 35idjon.

Raffel; Stnnp,, 35emoifelle Baniberget bie ältere;

Wargarettje, Vtabame Xobler ; OJicc 3rton, loui«

faint. Slm 17. rcarb erftmala ba«> 35rama ('Mtanw

fetipt) nad) bem @ngliid)eu Slbelma baracitellt Slm

23. folgte erftmaU bie einattige bramatifd)e Stuf*

gäbe .ff omni t)et! Pon ©Utjol^. 9iüttma»er fpielte

ben Jtjeaterbirector, 35emoifeUe fiinbner bie Sdjütr

fpielerin. Stm 25. ging erftmal» JKaupad»'» i^ufl*

fpiel (^tauufeript) 35ie Bete^rteu in Scene. Sliu

17. Cctober fpielte ber föniglid) roiirttembcrgifdje

Oofmufifuä U^lmann in einem $u>ifd)enafte 3)arta*

tiouen für bie Cboe Don Ärufd). Slm 22. roatb

erfimale Xtjeobor fotWi einattige« Suftipiel nadi

bem 5ranj5fifd)en 35er J?u§ nad) Sidjt aufgeführt.

Äüb,n. iBaritonift Dom ^taiinb^eimer ^»it^eater,

fang am 18. ben priujen Don Weuburg in Sluber'4

Cper 35er Sdjnee, am 24. Iriflau in Spob/i

3effonba, am 30. ju feinem Söenefi j Jyigaro in

9toffini'« Barbier Don SeDilla unb am 1. ^ioDem«

bet in beffelben Oper lancreb ben Iitelport. SIm

r>. UtoDember toarb Sdjröber'Ä ^amilicngemälbe

35er Better in Ciffabon neu einftubirt; bemfelben

folgte jum erfteu male Sngelg'S nad) bem ^ran*

3Öfifd)en bearbeitete einaftige BaubeDiDepoffe Sebüler-

fdjroänfe ober 35ie (leinen 9Bilbbiebe. Slm 9- eröff-

nete ber Baritonift "ülarrbet Dom Stabtt^eater

ju ßöln ein auf Sugagemeut abjielenbe« GSaftjpiel,

a(« 5«goro in {Rofruii'« Barbier Don SeDiOa,
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am 18. fang er ftigaro in Sigaro'e .£>oc$jeit, am
25. SBiflac Umu im Unterbrochenen Opferfeft, unb

am 27. au feinem Senefjj Son 3uan. ffr warb
unfevet Cper oerpftiefctet. 3u beiben leiteten Cuetn
trat aud) SemoifrQe Woiften bie ältere al« TOontja

unb 3«''"' °uf- 31m 29. fang fie $amina, unb

iljre jüngere 6d)roefter, ^apagena unb ben erften

ftnaben in 3)ie 3a»bcrflötc. Äud) biele beiben

jungen Samen würben engagirt. 9lm 26. warb

Saupact/« einaftige« fiuftfpiel Ser geraubte £u&
erfimal« gegeben.

91m 5. Secember trat ©erat al« Slboofat Üober

in ©crjmibt'fi ßufUpiel $er leictjtfinnige ßüguer auf.

{laufer, SJariton Dom Sreäbeuer -£>oftb,eater, fang

am 7. 5'gato in Sioffiui'« 93orbier dou ©eutfla,

am 13. gigatO in fjigaro'» £>octMeit, am 16. ben

^Tinjen oon Weuburg in Äuber'« Cper 5E?er Sdjnee,

unb am 27. ju feinem Beuefij Sauft in ©potjr's

gleichnamiger Cper. $um ^Beffcn be« tßcnfiou»«

fonb« warb am 8. erftmal« |>oltfi'« £uftfpiel

(Ulanujcript) 2hm unb 9teid) aufgeführt. 3" ber

SJorfteflung ber 3aubeiflÖte am 10. fehlte e« au

einer Sängerin für bie diotle ber .Königin ber

Sladjt ; fte warb uon Wlabame Sobler gefprodjen.

8m 14. fang Semotiear OTünd), welche engagirt

Warb, in ben ^mifcbenaften eine Brie. 9lurf) fanben

im Secember brei grofje ßonccrte im 2t)eater ftatt.

Sa« erfle, am 93u%« unb SBettage, am 1. Secember

warb jum Seiten ber Söittme be« SJlufitbirettor«

Sdjmibt unb bei ißenftonefonb« gegeben. 35a»

Programm enthielt eine ©tjmphonie Oon fterbinanb

Sie«, ein 6taoier«6oncert, compDnirt unb oorge*

tragen Uon bemfelben, ein (Joneert für ßlarinette

Don ÜL'eber, gefpielt Don Saubel, ©ejänge Uon

tiefer unb Semoifefle £aufj, fowie Setlamationen

üon SBeibncr, ben Samen Urfprua^ unb fiinbner.

Sa« zweite Goncert fanb am Ii. jutn ^otttjeit

be« goncertmeiiter« £offmann ftatt. ©ein ©djüler

^einrieb, SBolff fpielte in bemfelben wieber ein

Soncert für Sioline unb eine $olonaife oon Wap»
feber, auch trug er mit bem Concertgeber ein Soncert

für jmei Biotinen oor. ©olo'3nftrumentalüorträge

für (Slarinette. Glaüier unb SEUalbborn übernahmen
Raubet (?), Sotlmeiber junior, unb SBirtb,

j
tiefer,

Semoifelle 92otfleii unb $uufer führten bie @e*
fange aus. 9m erften 2öeib,nacbt«tage warb jum
Seitefij be« Äapellmeifier« ©ub,r ©pob/« Ora-
torium Sie lefeten Singe aufgeführt.

1827.

Sen Prolog in ber 9ceujahr«üorftelIung fpradt)

SBeibner, bemfelben folgte bie erfte 2luffüb,rung be«

«Sdjauipifl« (TOanufcript) £auptftabt unb ^rouitij,

welche« Garl Slum frei nach bem englifchen Stüde

Town and Couutry uon Horton bearbeitet Ijatte.

Äm 9. 3anuar trat Subwig al« SBarbamm in

3fflanb'ö ©cbaufpiel Srtnneruug fein r)iefiged @n«

gagement an. ©eine jweiten Sebutrollen marrn

6c^nip8 in ßembert'« ßuftfpiel Sie Weife jur .fcoaV

jeit unb Sc&neiber gips am 13. Januar. 9lin 12.

gab sJJtabame Gatalani, bie jeit bem 3<>&re 181

fein 6o>icert im biefigen I^eater ueranflaltet tjatte,

ein foldje«. Sie ßintrittepreife für Sogen waren

2 fl. 24 fr., für $arquet 1 fl. 36 fr. uub für

©nUerie uub legten ^ßla^ 48 Äreujer. Sie gro&e

Äfluftleriu, beren Stimme übrigen^ bamaU bereit«

ftarf abgenommen ^atte , fang Strien Uon ©iugliemo,

Sarntiento unb 9Ror(ad)i, fowie bie Söarialionrn

uon ftotjbe, Wabame Songbi'^Tl&fer fpielte ein

.t>arfen-(Soncert. 3m 3ab,re 1821 tjatte U/labame

datalaui ein ßoncett im rottjen .^aufe wäbrenb

ber ^erbftmeffe unter Witwirfung be« 1'Jainjer

£f}eater»Crd)efier'« gegeben; auf baffelbe begebt ftd)

auc^ eine 33emerfung ber fjrrau SBrlli»©ontarb, bie

wir frülur anführten. 9!m 27. S'Jtniat warb ba*

Suftfpiel (
sU{üiiufcript) Sie Mäntel ober Ser

©djneiber in fiiffabon, uon 3Mum nactj bem gran«

j»bftfcften be« Scribe bearbeitet, erftmal« bargefteQt.

9lm 29. ging ^um ©enefij üon 9liefer f?remu'«

Cper Ser SRaugraf erftmal« in Scene. Urfprud)

Dom Wain.ier Sweater fang am 3. ^ebruar 3)lon»

tignu in $aer'« Cper ©argin, uub am 5. 3faun

in ©oielbieu'« einaftiger Cper Ser Äalif oon

SBagbab; am gleichen ^benb trat er auc^ als Seli?

^ilariu« in ber erßmale gegebenen ^offe etne»

ungenannten Serfaffeie Sie ©obneiber-WamfeU»

auf. jpaufer Oon Sreeben, ber engagirt warb, fang

am 13. unb 17. 8<n»ft unb Sancreb in ©pofjr'«

unb üiofRu;'« gleichnamigen Opern. Um 18. warb

^>olberg'3 ßuftfpiel Ser politifcJbye Ronuengiefeer in

einer Bearbeitung Oon Setb,arbing unb Ceb^len«

fa)(äger erflmal« aufgeführt 91m 26. warb faer'«

Cper Samiüa jum JBeften beS ^enftonsfonbe unb

am 27. Söenjel ^lütter'« fomifcbe Cper Sie

gdjmefiem oon tprag gegeben ; beibe iyerfe mürben

neu einfiubirt.

9lm 5. 9Jtärj brachte ba« Senefij ber gamilie

Weiften JRoffini'« Cper Sie biebifc^e elfter;

SemoiieQe 9ticolini bie jüngere fang in berfetbrn

ben $ippo al« erften SBerfucft in einer größeren

{Rode. Äm 11. warb iBreibenftein'S muftfalifebe«

Cuoblibet Ser ffapellmeifter Oon ©enebig, am 22.

©ei-;,r« einaftige Cper 9lbrian oon Cftabe neu ein-

fiubirt. 31m 26. fanb bie erfte 9uffüb,rung oon

?ßaer'fl Cper 3fgnefe, lest nacb bem ^talitnifcbeu

oon ^>erc(ot«, ftatt; Corb HJtorrifon, Sobler; Slgnefe

Semoifclle {taug; Seiton, 9tiefer; 3üifliame, Raffel;

(J^arlotte, Semoifede ?}tüncb; Soctor 3onee, Xournu;

37
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3<nno, Demoifeße ftoiften bie ältere; Safleflon,

iWarrber. 9lm 2.9lpril roarb 411111 Sörnrfia ber Xemoifellf

giubncr erftntald Ülbinr* ßuftfpicl ßunft mtb Watur

gegeben ; fic fpielte bie naioe 9toÜe b«t Sßolujena.

$m 4. mufete bie Vorfteßung jroeimal, jiiletyt am
9lbenbe aböfäiibett roerben, roetl bei Sdjaufpieler unb

Sänger louffaint. roie ber ^ettfl mclbete, heimlich

entwichen mar. §lm 13. ?tpril, tStjarfreitag , fanb

jiitn Veileit be« ßape 11 meutere ©ubr eint grofje

mufttalifd)e Vlfabemie flott, 3mrft mürben in ber«

felbeu einige Hummern aue beut Stabat mator

oon Vergolefe Don Käufer unb "Dcabame Seffi, ber

bvtü^nitrn italienifdjen Sängerin, oorgetragen. Sann
fpracq "Dcabame .fcmtijiiiger , f r tiljcre Dtabamc Welt-

mann, grofjber.)og(id) babifitc .£)offd)uuipi?leiin,

"Bcahlmann'a C&eöicht Das Vaterunfer (05cbet ber

Jffinber ju iijrem euigeu Vater), hierauf folgt? ein

Miserere oon ftänoel, gelungen oon fauler, ben

Damen Seifi unb Stauer ; ferner warb Veethooen'«

<Santate Gtjnftu* am Oelberg aufgeführt, bic Soli

fangen 9ltefer unb Dobler, iotrie Demoifelle jpaufj.

flufeerbem trug .frnitjinger. ber am uoeiteu Öfter»

tage ein furje« öafllpiel eröffnete, ®eiang«riü(fe oor

unb brachte im herein mit .ftaujer unb Dobler

ba« ©ebettetjett acapella au« Spoiitiui'e Serbinaub

Cortej 411 töetjör. 2i<eb,te fpielte ein Glaöter.CJoncert

oon "üJtaaicber unb bie ©ebnicer iSrimm oon SBiee«

baben ein Duett für noei Börner. .£>ai{jinger fang

am 16. iKobrigo in Äoffini'e Dper Ctbello. am
19. Giianetto in beffelben Coer Die biebifetje Gifter,

am 22. öJeorg in Voielbieu'« Da§ roeifje [ytäutein

unb am 25. SUtnaüiua in dioffttit'd Der barbier

oon Seoilla; bie Wonne gab Demoifetle ^»ollenftein,

roelcbe aud) am 24. al« Sargin Sofjn in $aör'«

Dper Sargin gafttrt blatte. Sin 18. roarb ba«

romantiidje Scbaufoiel ber fttau oon slüeiffentfcjurn

Die Vurg ÖJölbing erftmal« gegeben, Die lefcte 9toüi«

tät oor Säblauf be« britten Vertrag« jtoilcbeu ber

Stobt unb ber KftionAcßr leHfcbaft mar am 29.91pril

1827 §erotb'e Oper <Dlarie, Xejt nach bem 3fran-

jöfifdjen oon Srrieberife Sllmenreid} ; Varon, Dobler;

Varonin, iüabame Dobler; Emilie, Wabame
brauet; starte, $)emoifelle ^aufj; sÄbolf, $aufcr;

JDeiuridj, tiefer; ©eorg, Raffel; SucaS, Xounro;

Suianne, Demoifelle Woiften bie ältere. %m 30.

Slprit 1827 fcblofj ba« Ibeaterjahr 1826—1827
mit ber 208. 9lbontiement«Vorftellung. Der britte

Vertrag, ber an biefem läge gleichfalls fein Gube

erreichte, blatte mit feinen mehrfachen Verlängerungen

einen 3eitraum uon gerabe fedj^e^n 3af)ren, oon

1811 bid 1827 umfafjt, bie getotg ju ben interef»

fanteften unb an mannigfac^ften Darbietungen

reidjften gejä^lt »erben tonnten, freilich fofiete

bie 3rüb,rung be« £t)eater# ben «ttionären faft

jebeS 3afjr nennenöroert^e 92aar,jufcf)fiffe, bie in'

beffen in 3ufunft, n>äb.renb be8 legten (eierten) Ver-

trag« jujiicfeen ber Stabt unb ber %ftiottär*@efelIfchaft

nod) in gesteigertem 9Jlaa§e geleiftet »erben mu&ten.

VI.

S)a« ^rantfurter Watiouatttjeater ber

erften ^tttiengefellf djaft roät)renb bee

oierten (legten) Vertrag«. (1827—1842).

einer ber rmpfinblidjften unb beitnodj am
fd)toerflen 3U befeitigenben Uebelftänbe, tt»eld)e»n ti bie

Xb,eater>3lttiengefeflfd>aft mefentli* .jutdjrieb. ba§

itjrc Witgtieber faft aaiäbrliit gro&e ^aar^ufdjüife

leiflen mufjten, roarb bie räumlidje $3efd)iäuftl;eit

bes ^)ouie« berät* frii^icitig betrachtet. Siefen

Langel ^u befetttgen. mar man bei ben Voroer»

Ijanblungen um ben «bjcbluFj eine« neuen Vertrages

mit ber Stabt eruftlid) beftrebt. Die mit bem

3at)re 1817 erfolgenbe Eröffnung hti beutfeben

Vunbedtag» hatte in Ofrauffutt eine bebeutenbe

Mnjabl 0011 tSeiaiibtlchoftSmitgliebem beutfeher unb

frember Staaten ju bauernbem SDohnfi^e jufammen»

geführt, unb biefe, ioroie ber gefteigerte ^remben-

oerfeht m unb au§er ben beibett 'Dtefim mtrlte

aud) auf ben Stjeoterbeiuct» fehr günftig ein. Den»

nod) tonnte in Vielen ftäflen bie Nachfrage nactj

guten 5|3lä|jeii, üornebmlidj Sogen, toeber im 2lbou<

nemeiit, noch bei au§erorbentlichen Veranlaffungen,

befriebigt merben. Seit ber (Erbauung be« .^aufrf,

im 3ahie 1782, mar nichts für bie örroeiterurtg

befjelben geidjehen. Süäljrenb ber Dauer bea britten

Wiethoortragel ^mifchen ber Stabt unb ber erften

MftiengefeHlcqaft trat man erftmals ber 3bee eines

Umbaue« bes ^)aufe« nahe : man badjte oon Seiten

ber Hftionäre einen fold)(u bei bem Tlbfdjluife

eine« neuen Vertrages, ber bis jum 1. flftai 1823

ju ootlaiehen geroefen märe. Jeebel jiu führen. Die

Verhanblungeu Ober ben Umbau oerhinberteu aber

ftatt beffen gerabe ben Abfchlufi beö iifueu Vertrage«

unb führten jur früher befprodjenen meljrfacrjeu Ver*

längerung bea alten bi« jum 30. 9lpril 1827.

Vefanntlid) ^atte Rd) bereite am 19. December

1821 ein befonbere« ßomit6 ber Äftiengefellfdjaft

für bie Vaufrage gebtlbet, bie einulnen ^ftionare

fchloffen einen neuen Vertrag unter fub unb brachten

auch gleichzeitig bie erforberlidjen Vaarmittel für

ben Söau iufammen ;
(107200 ©ulben in 67

Obligationen ju ie fl. 400). 9cad) Oon Ooeu be*

fchloß ba« Vau*Gomite einen auf minbeften«

fl. 80000 geroertheten Umbau be* Xfjeatera auf

Soften ber @efetlfchaft aueführen ju (äffen, wenn

ber nöttjige Kaum nadj bem %UlarftaIl h<n geroätjrt,

unb ba« neue ^au« ber @efettfd)aft auf breifjig
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3at)re unentgeltlich t»on ber ©tobt überlaffeit mürbe,

flach ben genauen Ueberfdjlägen Don Stabtbau-

meiftrr $eß unb Arcbiteft fr Stumpf beliefen fttf»

bie Pollen bei» Umbaue* bei iöüfmenbaufe« auf

fl. 89447, bie ber SJcafcbinerie nach ber Vererb»

nung be« tedjnijcbeu ©fitjnenleiter« Satt ÜWalß auf

fl. 17088, bie Aufgaben im (Sanken fomit auf

fl. 100535. Saju foflten nod) bie Jtoften bet 33er»

legung be« ftäbtifcöen SRarftall« fommen, ber fid)

hinter bem Ztyatet befanb, unb beffen Einrichtung

an anberer Stelle wegen ber ftet« broheubeu fteuer»

gefofjr unb ber räum lieben SBefcbränfung be« Xt)ea»

ter* längft al« geboten erfeuien. Auf ba« Anbringen

ber Aftionäre l)atte ftd) ber töaumeifler £eß be«

reit erflärt brn Umbau be« Ibeater«, otme bie

Stöße, für fl. 120000 auf eigene ©efab,r \u Über-

namen. Sollte ber Stabt biejer Sotjdjlag nid)t

angenehm fein, unb fie fclbfl beu Umbau oorju*

ntljmen gefonnen fein, fo bot ttjr ba« Xfjeater'tBau*

6omit6 (bie Herren Sarocbe, 20. Vluntm, 33ernh-

Snbreä, 3f. Söilman«, 9Jc. oon SJetbmaun unb

1 oon ^rint«'$erberid>) einen ©aarjuidjuß oon

fl. 110000. an.

Am 19- September 1822 machte fid) ber Senat

bat)in fcblüfiig, ben Umbau be« $aufe« ben Xrjeatcr*

aitiondren felbft 31; öberloffen, bagegen follte ihnen

baä neue ©ebäube unentgeltlich auf 30 3at)re Der*

bautet werben- Aud) bie Jtoften ber Verlegung

ber Ställe füllten ben Xb^d^'^ftionären zufallen,

it)nen aber p jenen fl. 10000 Don Seiten ber

Stabt zugebilligt werben, bie Ställe felbft auch

nach einem einfacheren ißlane für fl. 14000 er»

richtet roerben. Radjbem noch über ba« lefetere,

h'Utt eigenthümlich genug erfcheinenbe Anfucben ber

Stabt jroifcben biejer unb bem lhfaiel,®au"^omite
ber Aftiengefellfdjaft lange, aber ohne ju einem

anberen ttrgebniffe ju führen, unterhanbelt roorben

aar, erflärte ftd) ba8 <Somü6 mit bem Antrage

be« Senats einoerflanben. 6« folgten nun aber*

mal* jeitraubenbe ^erbanbtungen Uber ba« jum
'Bau objutretenbe Räbtifcbe Terrain be« SRarftall«.

92ad)bem auch tiefe enblich abgefchloffen, gelangte

bie ganje Angelegenheit am 23. Etärj 1823, fo*

mit nach mehr al« 15 Monaten, feit ben rrften

Schritten be« Xheater»99au-ßomite bei ber Stabt,

an bie fläbtifche Sürger-gtepräfentation, bie benn

auch bem Umbau jufiimmte. Sie Sache mar aber

bamit noch lange nicht erlebigt. Sie gefefegebenbe

SJerfammlung ber freien Stabt ftranffurt hatte

«nbgültig ju entfeheibeu, an biefelbe gelangte bie

Angelegenheit nach einem weiteren 3at)re, am
»6. SRärj 1824. Sie Sctjulb an ber Steigerung
lag am Verlangen be« Senat« nach bet Vorlage

Voriger SBauriffe unb einer oerbinblicrjen 3uf<»8e

aller Aftionäre jur Ausführung be« $roject«. Sie

Aftionäre hatten eril am 29. Secember 1823 bem

Senat angezeigt, baß fte jroar fragliche fttjfe oon

ben r)iefigen Ardjitetten Stumpf unb Söutnifc t>ötteir

anfertigen laffen, baß biefelben aber auf UBunfch

ber ©eneralOerfammlung ber Aftionäre 00m 5. Se«

cember 1823 juerft ber Acadömie royalc darchi-

tecture ^u tyari? jur ^Begutachtung überfanbt

roorben mären. Seffenungead)tet erflärten fid) alle

Aftionäre für bie Oöllige ginbaltung ber früher

bem 5)au«Somite gegebeneu 3 l, fa(Jfn. Sie Aue»

fflbrung be« ^Uane« febien aber boch ben Aftionären

nicht über allen 3rof'M ergaben, bab/r roobl ba«

Verlangen nach nochmaliger, feltfamer ^Biife fremb«

lönbildjer Ueberprfifung.

9tadj ton Doen, bem biefe Slijje ber *i>cr*

hanblungen tuegen be« Neubau'« foljjt , roarb ber

Antrag be« Senat« an bie gefefegebenbe tßerfanim-

lung, am 16. vJJtärj 1824 erlaffen. Sicjer lautete

auf unentgeltliche Ueberlaffung be« S^haufpielb^aufe«

auf brei&ig 3ahre an bie Aftiengefelltchaft unb

Sukhufj oon fl. 10000 jur Söerleguug be« ^Jcar«

ftafi«, gegen Umbau be« .§auje« in ber prejectirten

Art unb mar folgenbermafjen motioirt. „'Sie Stabt

mürbe auf biefem üöege neue Ställe erhalten (!).

unb tt)r ber Söeftanb eine« guten Xb^eaterd auf

breißig 3abre gefiebert, ^ferner erlange mau ein

folibe«, allen hantigen Anforberungen entfprecheube«

©ebäube, fobann werbe burih ein oorjfiglicbeg

X^eater, wie feitt)er, ber ©elbumlauf unb ber 9tab>

rung«ßanb oieler t)icftger Bürger geförbert. Gnblicrj

erfpare man bir Soften ber je^t nöthigen ftorfen

Reparaturen unb ber Unterhaltung be« §aufe«,

ba bie Aftionäre folche für breifjig Qlabre fiberne tjmen

mürben. Sie fl. 10000 (für bie Verlegung be«

'JJtarftoU«), foroie ber Ausfall ber auf jäbrltd)

fl. 2200 (roie bereit« frütjer mitgetbeilt) ermäßigten

Xheatermiethc, erfrheine bagegen höchften« alt ein

mäßiger Sorfchug, ber fid) im Saufe ber $tit er*

fe^e". 2öiber Srmarten lebnte bie gefe^gebeube

JBerfammlung am 12. SJtai 1824 bie Anträge

be« Senat« mit 44 gegen 32 , refp. mit 37 gegen

33 Stimmen ab. Sie jur iBeratbung eingefc^to

(Sommiffiou hQUe u. a. barauf ^ingeroiefen ,
baß

ber Stabt, bie jur 3eit onbermeitige Sauten (öiblic-

thef, <Paul«fird)e, Sfriebhöfe) errichte, 10000 fl- für

beu 3)tarflaH ju hod) erfdjienen, ferner baß ba«

Scbaufpielbau« felbft au«retchenb groß, oon oor»

jüglicher Afuftif unb nur einer Reparatur bebürftig

fei, auch bebürfe baffelbe nach breißig fahren boctj

mieber neuer Reparaturen u. f. ro.

9tachbem an roahttjaft engherziger übertriebener

Sparfamfeit ber fiäbttfchen 93et)örben ber fchöne unb

uneigennü^ige 5ßlan ber Aftionärgefellfchaft , einen
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Neubau auszuführen, gefdjeitcrt mar, niufete biefetbe.

temie feie ©tobt , ba llmänberungen im Stjeater

unabweiälid) not^toenbig waren, Aber jene eingreifen*

ben Weparatuten, fowie wegen eine« neuen Sertrage«

unterb,anbrln, ba ber laufenbc immer nur auf bie

furje 5rift cinetf Sah"« Perlängert worben mar.

Sie Stabt forbcrte bereit« am 29. 3uti unb 14.

September 1824 ton ben 9Utionärrn bi« (Snbe be«

3ab,re« 1824 eine befiimmte Ctflöning, wo« fie

nunmehr ju tljun gefonnen rt-dreii, anberufaU« fie

ba» ftäbtifdje Xljeater nicht länger als bi« jum
1. flJtai 1826 in URiet^e bebalten föunten, oiel»

mehr baffelbe bann öfffntlicb, an einen Unternehmer

auegeboteu toerbeu forte. Sie Slfttonäre wählten,

um ben (Voribeftanb ber ßefellfcbaft ju fiebern, ein

fogenannte« If/eater'Crganijaticnft'Gomite, beftetjenb

au« ben Herten 3. fr Säre'oiQier, 3. 3- «onn,

2Jrentano«!EBalj, Wlej. bu Sag unb S. (Kontarb.

Xm 1. Secember 1824 berichtete biefe« 6omit6

feineu Slltiouären burd) Gircular: „Xer SHaum auf

ber 33fib,ue fei bureb bie Slnfleibejimmer unb Sir»

beiUjtuben ju beengt, ba« S8ühnen»$obium ganj

mangelhaft, bte "Änfleibejimmer, SJertftätten u. f. to.

ju beichränft an $at)l, bie ÜHafchtnerie unb Sie«

leuchtung ju abgenufct, bie ber Sogen ju ge«

ring unb bo« parterre ju tiein ; e* fehle eine jWecf»

madige £>eijung unb Sdjufe an ben Ühüren gegen

ba« Detter, auch genüge offenbar eine blofee neue

%u4fchmüclung be« inneren nicht". 9)ian fchlug

jur SJeieitigung biefer Mängel eine Erweiterung

be« Schauplajje« nach ber SBühne tun» Jut ^er»

gröfeerung (euerer aber bie Verlegung ber hieben»

jimmer in einen neuen »Seitenbau, ebenfo PoH*

ftänbige ^erftellung be« inneren Por. Gin $tan

be« Mrcbiteften £offmann, be« bamatigeu ftäbtifchen

Süafferroeg- unb 93rücfenbau»3nfpeftor«, biete bie

Erfüllung genannter Grforberniffe, uberfchreite bie

äußere ©renje be« {taufe« nicht, unb Permehre bie

3o hl ber Sogen um 12, ber ipiäfee im parterre

um 110, unb ber ©aller ie um 170, bei einem

floftenaufmanbe oon fl. 80000. Sie Slftionäre

billigten bie ihnen gemachten Siorfcbläge, unb

fctjloffen fofort am 15. Secember 1824 eine neue

Uebereinfuuft jur SBefcbaffung biefer fl. 80000 unb

jmar auf ähnlicher (Srunblage, n>ie fie bie« im

3ahre 1821 für ben geplanten Neubau gethan

hatten. Äber auch biefe neuen SBorfchläge führten,

tro^bem ihnen bie ftäbtifchen SBetjÖrben teine«weg«

ungüuftig gefinnt mann, mieber ju feinem Crgeb«

niffe. fie fchetterten hauptfächlich am Verlangen ber

»Stabt, bie ©efeflfctjaft fofle bie neu ju febaffenben

Sogen nicht an Ginbeimifche im «Mbonnement Oer*

geben. Sie SlftiengefeOfchaft jog am 10. 3uni 1825

bcmiufolge ihre fehr oortheilljaften Anträge jurfltf.

unb ihr ©au«6omit6 (öfte fich auf. (Jine Söergröfje«

rung be« ^heater« mar bamit auf bie nfict>flcn

breifeig 3ah« au«gefchloffen.

Sa aber ba« £>au« nicht in bem bisherigen

3uftanbe Petbleiben tonnte, Perljanbelte bie Stobt

unb bie 2heater>^lttiengefe0fchaft enblich über

folgenbe fünfte, bie bem legten (üierten Üöertragr)

AWifcben beiben üthtilen jur ©runblage bienten.

Sie SBühne fottte erweitert, bringenb nbthige .£ttf

ftetlungen im 3nneieu be8 <£>aui<S Dörgen ommen

unb bie Sufttjeijung eingerichtet merben, ferner foüte

ein %nbau jur Aufnahme ber Öarberoben unb

Süerfftätten errichtet merben. Sie Ih'ater'Cbtt«

Sirection, Pertreten burch ir)rrn ^räfteenten fieetfe,

eiflärte ftch bereit biefe baulichen löerbefferungen

für ihre fteebnung Porjunebmen, roenn bie Stobt

ber «rtien»©efellfchaft bo« Ityattt auf funfjetn

3ah" unentgeltlich überlaffeu wolle. 91tn 6. 3uni

1826 ging ber Senat auf biefe S5orfd)täge ber

Slftiengefellfchaft ein, am 12. 3uni ftimmte aud)

bo« Öürgepgolleg ju. bereit« im ^erbft Uorljer

hatte man bie Luftheizung im lUcater eingerichtet,

unb nun foQten, nachbem am 5. Sprit 1827, bie

oorgelegten ^Jläne Pou Seiten ber ftäbtifchen ©<•

hörben genehmigt roorben waren, fofort bie baulidjtn

Seränberuugen in Angriff genommen, bie iöflhnc

erweitert, ba« ^obium unb bie Wafchineue oer*

beffert, ba« Vubitorium (!) neu gemalt, bie SBänfe

im parterre unb bie ßogenbrüftungeu neu überwogen

werben. Sie Stabt überliefe ber biefe Arbeiten, fotoie

ben Änbau für ihre Äoften au«führenben «ftien«

©efeUfchaft, bafür ba« Ib>*er auf fünf^ebn 3oh».

Pom 1. 2)tai 1827 bii 30. Slpril 1842, unent-

geltlich, niit ber ^ebingung, bafe fie baffelbe im

guten Stanbe erhalte, unb e« naep Sdjlufe bei

„Seihe" nebft bem tfnbau in „ooQfommen bau*

(ichem Staube" ber Stabt jurücf gebe. Such

bie Stabt ba« Xtjeatergebäube Pon aufeen neu an*

ftreichen, unb mit $Ii$ab(eitern Perfehen, lehnte

aber ba« Anbringen oon SBrtterbächern auf eifernen

Säulen an ben Gingängen ab. Ser Vertrag, ber

am 1. Mai 1827 begann, warb übrigen« erft am
15. October 1830 unterzeichnet. %n ber 33erjoge«

rung be« Uebereinfommen« trug u. a. auch Schult»,

bafe bie Ih*ater»Cber»Sirection um Aufhebung

ihrer Haftpflicht gegenüber unterftfifcung«berechtigten

Mitgliebern bi« jur £>öhe einer SJierteljahrßftage

anfuchte, unb ba« Auftreten ber flunftreitertruppen

auf bie brei 3Refewochen im Srühling unb $rrb?te

befchränft wiffen woate. SBeiben ©efuchen nwrb

nicht willfahrt, wohl aber jenem, bafe auch ferner

bem tßoti.ieiamte in Streitfällen über Einhaltung

ber Eontracte jwifchen Sirection unb Rflnfllern

bie ftntfcheibung juftehen fotte. Sie Abhaltung Pen
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UNnifenbäflen mar jmar nach beni neuen Vertrage

geftattet. boeh follte für jebrn 5ufl tefonbere Gr*

Iaubnifj, bie meift »erfügt roaib, eingeholt merben.

Sie Ceitung beS Itjeotft« blieb ju Anfang bes

»ierten Vertrage«, bie frühere, Oberbircctiou unb

tecbjiifche ßeitung führten bie befannteu beroflbrten

Äräfte. 3»i 3ab" 1831 berief aber bie Cber«

Sitection on Stelle ber lefetfreti einen 3ntenbanten,

ber ober nur bis juin 3ab,re 1836 in feiner ©tel»

lunn, blieb, worauf lieber bie Cbeileitung an

feiner Stelle bie beftimmenbe tKibjutig bee Ztyaltxi

übernahm. Sie finan^ieflen ©igebniffe beS »ierten

Vertrags gestalteten fidj inbeffeu »ou 3ahr ,tu 3a!;r

unfccfriebigeiiber, bie ilttionäre mußten immer neue

3uicbiifie lei]ten. Sie entjctjloffen ftd) bafjer uod)

bor äblnuf beS Vertrage«, im 3arjre 1830, bie

Itjeaterfü^rui'g bis ju bem 3eitpunfte. ju melden

berfelbc erlofch, bcn Herren ßapeümeifter ßarl ©uhr,

Äarl HJlalfj, bem bisherigen tedjnifdjen Sirector,

unb bem Sdjaufpieler i'eonr^arb *DJe£f, als Vor«

flehern $u fibertragen, fo baß obgteidj ber Äftietmer*

bonb bil jum 30. Vtpril 1842 nod) in Birffam-

feit mar, bie tjtefige Vüfjne bod) bie testen brei

3atjre mährrnb beS »ierten unb legten Vertrags

jictfdien ber VUtionär Öefrfifchaft nnb ber Stabt,

bereit« faftifdj »On $riöatbirectoreu geleitet maib.

9lad) biefen lurjen 9lbfd)meifungen über ben

nicht ju Staube gefommrnen 'Jlcu» unb Umbau,

unb ben fdjroierigen VertragSabfchlufj, roenben mir

unS roieber ben roeit erfreulichere Grgebniffe bieten»

ben Vetrad)tungen über bie ßeiftungen beS granf»

furter Itjeaterö, mäbrenb beS vierten unb legten

Beitrages, ju. Sie Cberbireetion blieb im 3af)re

1827 bie frühere, nur 3hlee ftarb am H. 3uli

1827. 3l>16e hatte »on 1792 bis 1827 unferer

Vühne angehört; er uar juerft Souffleur, bann

Polmer, Oefonom unb Ibeaterbidjter. Sli'ährenb ber

tRegierungejrit bcS dürften VrtmaS (180»>— 1813)

fßfjjte er mit 3Jiuftfbirector Schmitt eine .tfeit lang

bie Cberbireetio» unlerer Vüfjne. .petiben fdjrcibt

üter 3f)lee in feiner „föaHeric berühmter 5™"*'

furter: „^{Ot jeidjuete ftd) burd) feltene ©erabheit

unb »teblidjfeit unb burd) einen mnfJevbaften

£eben5toaubrl aus. Cr mürbe in feiner öffentlichen

Stellung »erfannt unb beiläftett, aber er lohnte

nur burtr) befto treueren Sienfteifer, burd) Ver-

geben unb 2Dor>ltrjun. So fd,ieb er, geachtet oon

Slüen, bie itm fanntcu, betrauert bou Vielen, benen

er »äterlidjer grrunb unb Cetjrer geworben mar."

Sie tedjnifdje unb fünftlerifdje i'eitung ber Vübue
übernahmen nach 3hl6«'* Ableben, ©uhr unb Walfj,

meld) Unterer auch ot* früherer ftrebiteft nnb 3n»
genieur, befonbet* bei bem Um» lefp. Slnbau mit

betheiligt mar. Siefer allein aus jroingenber 9loth*

* fc <t i I i ««. (Bcilagt jur SBo4fR.»unMd>au Füt bram. Snnrt ie.)

roenbigfeit entflanbene Söau mar, nach €>off'^ e 'i

höd)ft »erfehlter, baS |>auS mar unb blieb \n Hein,

bie SBühne ^u befchränft.

9lm 3. 3)lai 1827 fanb bie erfte fleuaufführuug

unter bem neuen Vertrage ftatt.
vDian gab baS

Öuftfüiel (Wanufcript) ber jyxau »on vBeiffenthurn

Sa« vllianufcript. Vom 8. 5)iai bis aum 19. 3uni

blieb bie Vühne reegen beS Umbaues gefdjloffen.

Äm 20. 3uni fanb bie 5B3ieberer6ffiiung fiatt.

^Jtabame Sdiulfee fprach einen Prolog, bann folgte

eine Aufführung »on Voielbieu's Cper Sas meifee

Fräulein. Von bie?em 2age an mürben bie »on

ber Stabt mehrfach »erlangten Sleferoe't'ogen ein«

gerichtet, aud) ber jogenannte Sreiba^eu» (12 flreujer)

Sf}la^ aufgehoben. Vlm 8. 3ult gaftirte Cenharb

»om SHaütjjer ©tabtlheater als 9llmaöiüa in Äof»

fini'ä Varbier »on «eoifla. 91m 15. marb erftmalS

Ütaupach's 2uft''piel (OManufcript) Ser 9i}ed)Sler
'

gegeben. 3lm 16. ging JHoffini'e grofee brtiaftige

Cper Sie Velagerung »on fforintt). 2f?t uad)

Vtjron'S Öebidjt, erftmalS in Scene ; Uiahonwt ber

^meite, Sobler; ÄleomeneS, ^aufer; ^ampra.

Semoifelle ^au&; 9ieofleS, 9tiefer; -Oiero, Warrber;

Slbraft, fiinfer; Cmar. löumu; 3*»'f"f# Semoi*

feile Uioiften bie ältere. Die neuen Seforationeu ju

bieicr Cper Raiten bie ^ieflgen Iheatermaler »Ufeifler

unb Ville gefertigt, l^obor SBeibncr, Mitglieb

beS föniglidjen Ihfö t ft* ?u £>anno»er, ein begabter

ffomifer, ber Sohn beS hiefigen ÄünftlerS, gaftirte

am 19. 3uli alS Vaul in Söeigi'S Cper Sie

Schroeijerfamilie, am 26. als gerbinanb, Serbinanb

ber Seefahrer unb ^ferbinanb »ou "Dieigen in

Vonin'S Suftfptet Sie SriÜinge, om 30. al« 3acob

in Seffa'S neu einflubirter cinaftiger ^offe Unfer

Verrehr unb als Zt)omai in Solie'S gteichfan«

neu einflubirter einaftiger Cper SaS ©eheimnife,

ben er am 4. ftuguft miebtrtjolte unb am 2. 9Iuguft

als Stcrch in X?emberf« Siuftlpifl Sie 9ieiie jur

^och^eit. 91m 29. 3uli marb Siaupacb'S Irauer«

ipiel (Wanufcript) nach einer neugried)tfd]cn Sage,

SKafaele erftmala gegeben 91m 31. 3uti fang

Wabame öberroein »om ,V>of Idealer in ÜBeimor

Sophie in ^aer'S Cper Sargin. Um 0. Sluguft

gaftirte Venetien, ©pmuQfiarch (!) beS 2h^atre ^orte

St. Martin ipartS als 3ocfo in bem erftmalS

bargeftellten Srama mit <Ulufif. längen unb ipan«

tomimen 3ocfo, ber brarilianifd;e ?tffe. 9luf biefe

9iofle reiften befanntlirh fpäter mehrere Äomifer

unb länger, u. a. ber berühmte fllifdmigg. 9lm 18.

ging auf oieleS Veget)reti SaS mei§e Sräuleiu, »ou

Voielbieu in Scene. 91m 20. marb jum Vortheil

beS $enfionSfonbS Veetb>oen's ^ibetio neu einftubirt.

9lbam »om Schmerin er potttjeater gaftirte am
4. September alS JHoger in ftuber's Ser Waurer

38
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unb 6er Sdiloffer. 9lm 5. mar bie erfte 9luf«

fii^rung oon 3luff<nberg'* Sdjaufpiet t'nbwig ber

©iite in gerönne. 91m IG. gelangt? be* am 5. 3uui

1826 fo früh, verfcfjifbeurn Steifter* Garl Maria
uom Sffleber (ejjte Cper, bie am 12. Slpril 1826
beramitlid) erftmal« \u Sonbon aufg?rüf)rt luorben

war, in 5™nf?urt i»r erfteu Darfteilung; Cberon,

Jtönig ber Glfen. tomantifd)e fteenoper na et) bem

önglifdjen oe§ tylandje Don Itjeobor £>cll, mar
bnmali in folgenber 9JÖeiie beiefct; £>uon, Weier;

<£rt)era8mht . .fraufer; 9iej«a. DomoifeUe £>aufe;

ftatme, ^Jtabame Stauer; Cbrrou, lourno; tyud,

Demohelle 9loiften bie ältere ; Xitania, Demoifelle

Öntmann; Lamuna, Wobanie Dobler; öabefun,

Uilurud}; Sllnwitjor. ftefjringer; JHoidjana. Mabame
Sdjulfee; Sabine. Demrifelle 6dmlfce ;

9lbballal;,

ßinfer. Die neue» Deforationeu Ratten (flebrüber

Cvtt) Don jfarUrupe unb bie beengen Xljeatermaler

E tiler unb iötUe gefertigt. Die (Suutrittepreife

wurden um metjr al« bie ^pälite erböljt, unb für

2oa.enplät)e auf 2 fl. 24 ftrenjer, fflr ba8 ^Jarguet

(parterre) auf 1 fl. 36 Äreujei unb für bic Wal-

leite auf 36 tfreujer feftgefefct. Oberou gefiel fepr,

aber errang bot nie bie Dolf«tb,ümlid)e ^Beliebtheit

bes ^reifcfjüfe. 'Jim 21. (September gaftirte Wabame
Huppert Dom Jörcmer Stabtttjeater aU Gmmeline

in SBeigl'* Oper Die Sdjruet jerfamilif. 91m 25.

trug Demoifefle Äruolb Don Stahl) ein Warfen«

Öoiicert dot; fie warb engagirt unb mirfte tjier

über brei&ig 3obje al* ausgezeichnete Jparfen«

fpiclerin im Crdjefter, fte bürfte bei älteren Xb,ea«

terfreunben getoifj nod) in befter Erinnerung flehen.

91m 27. warb >Kaupad)'$ fc?iOt|ptcl (IRauufcript)

Der ftinft über Vlttt erftmal« gegeben. 91m 24.

September eröffnete bie Don früheren DefcuU letjr

Dortbeilb/ift befaitnte Sängerin Demotielle &an\\

ein abcnualigeä ©aftfpiel als Mofine in iRoifini's

barbier oon Seoilla. 91m 29. fang fic Wmrnalbr

in beffelben jtomponifier. Oper Xancteb. bie fte

am 13. October miebertjolte. 9lm 3. October trat

DemoifcUe (Fan.u al« Sufanna in ftigaro'3 -froebjeit

auf, Demoifelle dJtilnd). bie unjerer iöüfwe Der«

pflichtet warb, fang ben ßfjetubim al« erften Hier«

fud) in einer größeren 9iolle. 9(in 5. fang Demoi»

feile Gon.ti ju iljrem JBenefij 9luna in SBoielbieu'«

Cper Dad weiße fträuletn, am 17. unb 25. 9lbele

in 9luber'8 einaftiger fomifäjec Oper Da« Goncevt

am ^ofe, unb am 22. ju tb,rem iBenefij Winette

in 9coffiui'* Cper Die biebUc&e Elfter. 9lm 14.

gaftirte ber Scbaufpieler ßüber«, welcher Ijier enga*

girt warb, al« 2)aron ^ellborf in bem Xluitfptele

nad) bem ^ran^öfifc^en, 9i&#a^end 91usfteuer ober

X)aS ©uefl. 91m 17. warb hat einaftige Sufllpiet

(Wanufcript) ©etretär unb Stoi) nai) bem &ran»

iöfi'djen oon 6. 581um neu einftubirt. 91m 23.

warb Äönier'd einaftige ^offe 35er 9lad)twäcb,ter

wieber auf ben Spielplan gebracht. 91m 16. 9io«

Dember ging tum 9Jortf)eil bei üpenftonifonbd Sbuarb

Don 64ent'd romantüdje« Sdjaufpiel (Slanufcrtpt)

löelifar, mit 9Jlufit oom 2freifjerrn Don *Pot6l erft»

mal« in Scene; 3nitinian
(
Otto; löelifar, SBeibner;

91icanor, 'Jiottmaper ; Cutropiu«, Urfprud); Octar,

•Ipill; 9l(amir, ^el)ringer;9lntonina, "Ülabame Sd)u(^e;

^tene, Semoifelle Xfinbner.

Henriette Sontag, töniglic^ preu^ifefte Cammer*
fängrrin au* 9Jertiu. ber oergötterte ^tebling aOer

beulfdjen ffunftfreunbe, gab in ber ^weiten Hälfte

9toDember Ijier abennal» Dier ÖJaÜro!len. Die Ein*

trittepreife waren um ba* Doppeitc ertjötjt ; man
,»al)lte für ^ogenplä^e 2 fl- 24 ffreujer, für

^avquet (parterre) 1 fl. 36 Äreujcr unb für

Wallerie 48 Äreujer. 'Sie grofee Äüuftlerin fang

am 19. uitb 28. Wooember 9tofine in 'Jioffmi'*

93arbier Don Seüifla, in ber Scene am ölaoier

leate fu bie Variationen üon Hiebt ein , am
21. Anna in 9Joielbieu'a 3)a« lueifje 5räuleinf

im brüten 91fte legte fie eine 91rie Don ittoffini ein,

unb am 25. Seebemoita in Äoffim'Ä Othello. 9lin

8. 3)ecember eröffnete eine gleidjfall« bebeutenbe,

unb früher 6,ier fdjon oft gemüßigte ffünftlerin,

Dlabame ©rünbaum, (. f. öfterreicfj;fdj< ^pofopfm-

fäugeriu, ein @aftipie( aU "JtoU in ftiorauantt'i

Cper S5ie Sängerinnen auf beut ßanbe. 9lm 13.

fang fte Donna 9lnua in 2)on 3uan, am 17. ju

ibrem 93euefti unb am 19. jutn 9lbfd)iebe bie

^rin^effin in Jßoieltieu'Ä Cper Öjofjami Don ^Jarii

unb am erfteren 9lbenbe auet) oor Der Oper eine

Scene unb 9lrie aue iHoffim'* Cper Bianca 6

Faliero. 91m 16. December wurb Siofaojntt'd

fOmijJ}e Oper 5)ie waiiterubeu ÄJiuö&ianten , am

20. Ärattet'ä finftlidje» ftamiliengcinälbe %ai

Bläbdjen Don Wanenbiirg neu einftubirt. Semoifelle

©tubentaud), lönigüd} baieriietje 0°fid)nufpielerin.

bie uac^ bem Mtlgeineinen Ibeater'üejifon „bie

fctönften natflrlidjeu Öaben mit au?gebilbeter geiftiger

Äraft Oereinigte, unb beren grofee Wollen in iragöbie,

bürgerlichem Sdjaufpicle, unb ßuftfpiele al« filtifä

unb iöliit geworbene ^oefte bejeid)iiet würben", bie>

felbe Äünftlerin, weldje fpäter in Stuttgart eine fo

einflu&reidje ©tellung bei ber Süb,ne unb bei

£>ofe errang , trat b,ier erftmal« am 23. S)ecember

at« 3tene in Sdjent'ö Irauerfpiel 93elhar al«

©aft auf. 3t)te folgenben Wollen waren am 26.

^reciofa in üBolff'ä gleichnamigem Stüde unb am

29. Bertha in ©riüparjer'« Xrauerfptel Die üb,»'

frau. 91m erften SDeifjnadjtatage fanb, wie atliä^r»

üd), eine muftfalifdje 9lfabemie jum 9Jortl)eil bei

Äapenmeifter* 0ub,r ftatt. Da berfelbe unwoty
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toar, birtgirte tfrerbinanb Mi»« einen Xljeil be«

»icberum fetjr reichhaltigen Programme*. Saffetbe

enthielt Ouvertüren unb ©ceneu au* ben Opern

fyetro uon 9l6ono Uon ©poljr. unb Die SRäuber*

braut uon Sie«, ©cenen au« @urjr'« Oper ©iegmar,

unb ein uon gFerbtttanb .£>ifler fomponirte« unb

geipielte« Glauier«6onCert. 2tudj trug ber lejjtge-

nannte Äflnftler eine freie ^antafte für (Jlaoier uor,

fcie er nadj aufgegebenen Xrjemen improuifirte.

1828.

Den fteujafjräprolog fprai) B3eibuer. vUlan gab

an bieiem &benbe Boielbieu'« einattige fomifije

Cper D/r flalif uon Bagbab unb ^ngelu'« beliebte

einattige U)jubeoifle«^offe Sieben Wäöct)en in Uni-

form. Um 3. fefote Semotfeile ©tubenraud) ifir

<8afMpiel als Dlgi in Oiaupact'fl ütrauerlpiel 3fibor

unb Clga fort unb beid)lo& e« a u 7. al« Amalie

in SdjilUr'« fflänbern, bie fte ut ib>m Benefii

foirlle. Seinoifelle Bertha ßarl, föuiglicf} preu&if.tje

(loifängerin, eine fet)r routinirte tüdjttge ©ängeriu,

Ut für f u t je 3«'t r)iec engagirt warb, gaftirte am
9. al« ttloira in Sou 3uan. am 14. jti ibjem

jBfnefij a($ 3ulia in ©pontini'ä Oper Sie U'eitalin,

unb am 20. al* $amtna. Wucrj fanben im Saufe

bei SBmter« neun (SaftDoritelluugen ber frauiöiif:f)en

6^aufpieter«@efeßf4aft Theodore et Jullien ftatt.

S)iefelbe trat er)tmal« am 11. Januar in bcm

emaftigen ©elegeufjeitäflüd Paris, Molz et Franc-

fort oa Reussirons nous, unb in ©cribe'« ein«

attia.en Baubeutlle« Los Grisettes, unb Frontin,

Mari-Garcon auf. Um 25. 3hnuar gaben bie Säfte

©eribe*§ einattige« Baub.'Uiil*1 Coiffiiir et pirru-

quier, unb Poliere'« Sirifpiel Tartuff«, am
1. 3«bruar ^igault*Cel)ruu'« eiuafttgeS ßuftfpiel

Les rivaux d'eux-menies unb ba« Snftipiel eine«

unbefannten 9lutor« Le m£decin conciliatenr,

om 8. &;gnarb'ö ©iiroanf Les folies aruoureuses,

unb bie einoftigeu Baubeoißes Krontin, Mari-

Garcon uon ©cribe unb Les Anpjlaises püur rire

ou La table et le lo^eroent uo:i ©aoem, a u

1ü. ba« *u einem emaftigen Stßife bearbeitete

fiu'tipief Le depit amoureux uon iRoiiere,

$uuert'« unb ^aulin'« einattige« Baubeoifle Ketly,

unb bie Bafiet-Bantomime La lille mal pardee.

am 22. eine ÜÖieberljolung öon Woliere'« ßuftfpiel

Tartuffe unb ba* einattige Sui'tjpiel uou ©cribe

unb SJlajere« Vatel ou Le diner diplomatique,

Severe* roarb am 14. 9Jtär} roieberljolt unb baju

£e«forge«' ßuilipiel in Serien La fomme jalouse

gegeben. 9lm 28. «Ulärj traten bie ©äfte in ©cribf'*

einaftigem ßufllpiele Les deux preeepteurs ou
Aainus asinum Fricat, im Suftfpiel Les ßtourdis

uro Änbrieur, unb in bem einaftigen fiuftfpiele

Uon Warle, 3Raner unb (Saramoudje, La carte a,

payor ou Le perruquier avocat et le bourg-

mestre de village auf, um ftd) am 8. flpril in

bem einaftigen ßuftlpiele Don ßebrun La robe de
consoiller, in bem ßuftipiele eine« unbefannten

Berfaffer« Los deux menages unb in bi-r ^loffe

uon Defaugier* unb ©entil, Je fais mes farces

uon Srranffurt ju uerabfdjieben.

Hin 13. Januar roarb baä b.iftoriir^^muftfalijdje

Srama ©alomon'4 Urteil, mit iHufif oon Ouaiiftn

in neuer Bearbeitung erftmal« gegeben. Um 22.

gaftirte bie großerjog(id) babiidje ^)offd)auipielerin

<Ütabame ^aiunger uon ffar(«rut)e a\i ft(drd)eu in

^olbein'3 etuafligem ümllpiele Der iüeträl&er unb

al« Ortanudfa in beffelben
sJifUeinftubirung oon

©^infel'i Uuftfptel Siebe fann SllTe« ober Die bt»

jäbmte SJiberlpenftige , einer Bearbeitung nact

©r^afefpeare'* gletdjnamigem ©türfe. 8m 24. gab

bie ftünftlerin Waria Stuart, unb uerabieuiebete

fidj am 28. in einer Beneft iDorftellung als ftmme»

f ine. in bem erftmalÄ gegebenen einaftigen ßuft»

jpiele uon ©cribe ßrfte Siebelei unb Siebe, a(«

Wiuette in bet ^>oltei'i^eu Bearbeitung ber gleid)*

fall« erflmalg gegebenen einaftigen 3auberpojfe uon

©cribe Sie ueruanbelte Äa^e, unb al« Soutfe uon

©^liugfn in .ftoltet'd einaftiger Sieberpoffe Sie

SBiener in Berlin. Ser gro§b,er,^oglidj babifdfe ^>of»

langer £>ai3iuger gaftirte in legerem Stücfe gleich«

jeitig al« Hrranj. Äm 11. 5«6ruar ging nun Bcr-
ttjeile be« ^enfiouafonb« iRofftni'« Cper lancreb

in ©cene. 3lm 16. ruavb Äofjebue'« <fJo|fe ©er SBilb«

fang, am 17. Wicolo'« (3|ouarb'«) Oper 3oconbe

ober Sie Abenteurer, am 19. Stegmaner'« ^offe

Sa« lebenbige S.'iniag ober Ser v4)ro^6 in ber

£)öile neu eiu'tubirt.
%&m 20. madjte Semoi'efle

Babjera (!) b:e ältere iljren erfteu Ber(ud) in einer

gr&fjereu Grolle, al« Xont in .ftörnev'« gleidjnamigem

©i)iulpiele ; He marb engagirt ©^jllmeüfr uom

flroBtierjogli^ tia*>iid)ert .£> jf ttjeatrr ju *J)huub,eiin

gaftirte an 4. *)Mx\ al« 'Hubolp^ in ßöruer'6

Srä'ita ^»ebtoig, mit 13. al« ^rbiitanb in ftabale

unb Stebe, a n 16. al« 'ABilt^lm Zell, unb am
2.

4
>lpril als Balbuin oon ttidjeuljorit in flofcebue'*

©djaufuiel Sie (freujfafjrer. Vlufjetbem trat er am
24. Diärj in ber Benefijuorfteflung ber Semoifelle

Sinbner al* €>orft im neu eiuftubirten ©djaufpiele

Ülenfdjtn^aS unb 9teue uon Äo^ebue auf, gerbinanb

Sotue uom "Olannfjeimer ^aftb,cater, ber gteicfjjeitig

gaftirte, gab ben Unbefannten, bie Beneftjiantin bie

iRabame WüHer. Hufeerbein fpielte Söroe am 18.

SRftrj Baron ^Biburg in ©ijröber'« Bearbeitung

be« englifdjen Suftfpiel« StiOe BJaffer |tnb tief,

am 19- ©pinarofa in pouroalb'« Zrauerfpiel Sa«
Bilb, am 22. dgmont unb am 26. Baron fcmmer
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Düringer, ber Ipätere langjährige ftegiffeur be«

^Berliner .froftfceater«, goftirte am 31. Wärj al«

£einrid) ©od in «Ulünner
1
« Suflfpirt Die ©er«

troutfn; er warb engagirt. Aud) Düringer fom

Von SJlannljeim, Don roeldjet ©üb,ne um biefelbe

$eit nod) ein Vierter berühmter (Kofi b,iet auftrat.

$er Jenorift ©reitiitg, fpäter einer bei gefeiertsten

ienore Seutftfjtanb«, fang am 23. 9Jiärj unb 21.

9lpril ßieiniu« in Spontini'3 ©eftalin, am 1. April

3ofjann oon $ari«, am 7. ©eorg ©roton in ©oiel»

bieu'« Cper ®a« Weiße ^räulein, beu er am 14.

röieberr)oltf. unb am 11. ben SHor, im 8reifd)üfc.

3n ber Aufführung be« treiben giäulein vom
7. 9Ipril traten jtoei Weitere (Säfte, beibe Pom £of*

tt)eater <m Gaffel auf. SJemoifefle SBacfofcn fang

bie 9!mta, bie fte am 14. wieberb,olte, unb 9Jiabame

Steinert bie jennu. Am 9. fangen Semoifelle

©adofen Amenai'be unb <Dtabame Steinert Jancreb

in Wolfini'« gleichnamiger Cper, am 13. SDlabame

Steinert ftatme tu SBrber'« Cberon. Am 19. unb

25. April gaftiite Scmoifelle ©adofen, welcfce

unferer ©übne Perpftidjtet mutbe, unb bie fpäter

in einen fcljr tjäjjlidjen Ibeateiffonbal Pcrwirfelt

werben fönte, als Abele in 9luber'« etnaftiger

fomifdjer Cper So« Goncert am $ofe.

$ie mufitalifdje Weuigfeit ber Cftermeffe mar

am 30. Slcärj Cnfclom'S Cper Ser $>aufircr ober

3)e« -ftoljfjänbler« Soljn, 2ejt nod) üpianarb bon

tfarl ©oQmid, 9}<itglirb be« fjiefigen Crtfcefterä;

Aleyi«, SHarrber; floli, lournt); ffcvfermeifier, $ob»
Irr; 3gor, Raffel; Cecar, Dliefrr; £aufiter, Käufer

;

Wina, 2)emoifefle Gorl ; Valentine, ÜJfabame Sobler.

Am ßtjarfreitag, 4. April, fanb eine niuiifolifdje

«fabemie jum ©efien be« Äapellmeifleiä ©utjr ftatt.

3n ©eetrjooen'ä Crotorium g^riftuä am Celberg

fangen SemoifeOe ©adofen, fowie ©reiting unb

Detter bie Soli. ©ub,r 'pirlte Stüde für Sloutrr

unb Violine, £ofmann unb 9iupfel ein Stto für

Violine unb ©iclcneello. 8lufjerbem fangen 9iiefer,

Tobltr, Semoifef.e (fort unb Wabame Steinert.

' Stm 20. April Warb Anffenberg'e romantifdje«

Sdjaufpiel £er l'öwe Pen flurbiftan, nocl? SBalter

Scott'« Wörnern $ er Jalitntan beaibeitet, erflmal«

gegeben. 9Iin 10. begann ^rrbinanb i*öwe Pom
i'tannbeimft #oftbrater ein ^weite* ©oftfpirl al«

Unbelaniiter in Äofcebue'« Sdjoufpiel 9Jlenfd)enb,a§

unb 5Heue, am 15. gab er ben jüngeren 3Ba0en«

fetb in 3fflonb'ö Scfcaufpiel S^er Spieler, am 22.

^)ugo in Blüliner'S Irauerfpiel Slie Scbulb, am
24. Gbuarb in brm neu einftubtrten biflorildjen

Ilrama Gbuarb in Sdjottlanb über Die Wadjt eine«

fyiüditling«, Pon fto^ebue nad) bem t^tanj5nfct)en

lt4 Suoal bearbeitet, unb am 27. 3Jtofe« in

Älingemann'* glfidjnamigem bramatifd)em ©ebidfte.

£a3 am 30. •Jtput 1828 enbigenbe erfte 3al)red«

Abonnement toäb.renb be« oierten Vertrage«, b.otte

wegen ber fedjett)öd;entlid)en ©djlieSung ber 33üb,nt,

bie ber Umbau Peraniafete, nur 187 JüorfJeOungett

enthalten.

3m am 1. *Dlat 1828 beginnenben jmettrn

GÜefdjäftSjafjre mär)renb be« oierten iSettrag« bejianb

ba« Cberbireetion«'Üomit6 ber Wttiengefeüfdjaft au«

ben Herren 3- *p. fieerfe, ^iäfe§, *pt)tt. H*. 2lnbrtü,

«Pbil- Äefeler, W. ©. Seuffer^elb unb 5. 2öiUmann«.

S/ie artiflifdje Leitung blieb, tuie bi«b,er, @ul)r unb

2)ial§ übertragen. 2lm 3. $)iai fang ^tabamr

^affeiini pon Bologna in beu 3w'^f»o'tfn ber

25kigffd)en Cper Sie Sdjmetjerfamilie eine grcfje

Urie opn $acini. Äm 6., 10. unb 17. fefctc Üötre

fein ©aflfpitl al« Spinarofa in {»oumalb'e Trauer*

fpiel Sta« ©ilb, 58atjarb in Äo^ebue'« gleittnainigem

Sdaufpiele unb Antonio atllegri in Ceb.lenfcbläger^

Xrauerjpirl Sorrrggio fott ; £(roe Warb für bie

biefige i^übne tjterauf Perpflid/tet. Am 22. 9Jloi

fpielte Sigmunb ***, edjüler Pon ^Jaganini, eine

gro&e gantafie für Biotine Pon Safont , Ijirrauf

folgte eine ÜiMeberfyolung Pon Slutet'd beliebter

Cper £er Sdjnee, am 4. 3uni gab ber ©iolimft e;n

4»eite« Goncert im i^rater. 91m 26. Vlai ttat

ein grofee« Äünfilerpaar, bafc früher lange 3al)re

in ftranfiurt mit feltenen Q\)xtn gemtTtt \)a\U.

erflmal« roteber gaftirenb auf. SBerbo unb feine

föattin, nun am 3)reebener .g)oftt)eater in älteien

{Rollen glänjenb, gaben juerft CberfDifter unb

Cberförfterin in 3fflanb'ö länblidjem Sittengemälbe

Sie Säger. Arn 2. 3unt fanb ba« iBeneftj ber

©äfle ftatt, unb ging bei biefem Äulaffe etftmoli

Ter Äaufmunn ton SJenebig, nad) ber Sdjlegerfcben

Ueberfe^ung oon ßubmig üed eingerichtet, in fol*

genber ©efefeung in Scene; S)oge, Ctto; $ortia.

Semoifelle i'inbner; 9ienffa, Scmcijelle Öutmann;

^rinj oon sJJiareccp, Düringer; v
4?rinj pon »traaot',

Jpin ;
Antonio, Viibwig; iEafjamo, i'öme; förciianc,

Siottmanei
;

l'oren^o, 3)larrber; 2ubal, Sd)i«l$f

;

ber alte ©obbo, fieifering; Sanjrlot ffiobbo, i^ife!;

3effifa, Scmoifene Cffer; St)plof, Sßerbp a'14 ©oft.

Sefcon am nädjften Jage warb bie SBorftellunfl

mieberbolt. Am 7. oerabfebiebeten ftd} JSBerbp unb

<Dlabamc 3Berbp. 3Pt^tnc fpielte bie ©rofeinaina m
Äo^etue'e gleidjnamigem ßuftipiele, beibe Punnl»

ba« öljeraat gelbem in löpfer'fe Sctoufpiel (nad?

©oet^e'e £id)turg) ^ermann unb Sorotbea-

Sabine ^Kmefetter, bamal« am turfßrflliden

^oftbeoter yi flaffel, bie l)iet ib,re AuÄbilbung

empfangen unb fidj bann in tfaffel unter Spodr

ju einer ber erfien Äünftlerinnen ^erangebilbet

Jatte, gaflirte am 30. »Ulai atd Seouorc in gibelio^
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om 21. 3uni unb 5. 3»li al* Gmmcliue in Steigt'«

»dmjeijfrfainilie, am 23. 3uni al* SeSbemona in

Si'olfuii'« Ctheüo, unb am 7. 3uli ju intern iPfneftj

oli Slmajilt) in Spontinf* {^eibinanb Sortejt. Str

lencrift 3äger öom lönigftäbt ifcijeii X^talrr ju

Berlin, gleidjjeitig brbeutenber t'ieberfomponift, fang

am 1. 3unt 91lmauiDa in fltoffini'* Ser 3Jarbier

von 3eoifla, mit einer (Stnlage eigener Gompofttiou

5er letzte .flu&. am 5. Sargin Sehn in ^Jaör'S

Sorgin, om 9. ju feinem iBenefij lamino in bet

3aubrtflöte, in Weichet Cpet Setiioifetle 93atfofen,

bte fonft bie Ißamina ober ^apagena lang, an« ©e«

iathgfeit bie ftönigiu ber 9ladjt übernahm, unb

am 26. ©eorg Jörown in 93oielbteu** Cper Soä
&ei&e Ofiäultin. 91m 14. 3uni toarb Schröter'*

Bearbeitung be* ©olboni'fdjen Suitjpiet« Ser Steuer

peier Herren, am 1H. juni Sieflen be* ^ienftonS*

5onb« flofeebHe'* Irauerfpiel Sie Spanier in ^ttu

ober Stolla'* lob neu einftubirt. 9lm 23. trat ber

lenorift (Sorurt Dom Hamburger Idealer, ber bort

foätrr auch bie Sireftton füllte / al* Ct^e fto in

Äofftni « gleichnamiger Cper al* ©aft auf. 9lm 5.

3uli lang iJlabame Stegmann Dom ÄÖlner Sweater

ftettrube in 9Deigl'* Sthroeijerfamilie. 91m 6. warb

ba* äuftipiel Ser Gffigljänbler, nad) bem Srratijö'

fliehen be* Wercier, am 12. 3flnger'* '.Bearbeitung

cd Watioaus'tdjen Suftlpiel* SHa«fe für MaSte
neu einftubirt. 91 nt 20. mar eine Sieberholung be*

Äoujmann Don SBeuebig ; SBeibner gab ben Shulof-

Km 22. warb Spcb/« Cper 3«"»™ "f"

(influbiit. 31m 24. gaftirte öiigelfen Dom föniglid)fn

bjnnÖDerfdjen -froftheater al* JHiccaut be (a %Ular*

liniere in 9Jlinna Dou SBarnhelm. 9lm 26. oerfuci,te

fid) SBieganb, ein junger 93affift, ber engagirt roarb,

mit bem Sortrage einer 91rie Don $aOc erftmal*

in einer größeren Aufgabe.

9lm 2. 9lugnft ging Seinharbflein'* bromotifdje*

<55ebid)t £an« Sadj* erftmal* in Scene; ßaifer,

Sobler; Weißer (Steffen, SDeibner (ber aud) ben

Prolog, Toot)l jenen Don föoctfjt (?) fpradj) ; Jfuni»

ftunbe, SemoifeHe fiinbner; jpan* ©ad)*, 2öroe

;

ßoban £effe, Raffet. Sie* effettDoTJe Stütf hielt

fidj fetjr lange auf ben beutfdjen SBühnen unb mar
audj In« Ret* gerne gefeb>n. 91m 6. fanb ba*

Senepi 9l"ltt'8 ftatt ; er fang Jpuon in ZÖeber'i

Cberon, ftönig ber (Elfen. 91m 12. roarb auf Diele*

$egeb,ren SRo|fim'* Cper Sie ^Belagerung Uon Äorintb,

gegeben. 91m 18. luguft ging bie jvoeite, franjöftfd)e,

Bearbeitung uon Woffini'* groger oieraftiger Cper
Woje* in Seene, ben Sejt blatte ^rieberife Dörnen-
«idj bearbeitet; SHofe«, ©obler, 9lron, Zournn;
D^irao, Käufer; "flmenopbü, tiefer; Cpb^tb. Sinter;

CRtib, TOanber; ©inai'be, j)emoifeIIe #ou§;
Itoiio (Miriam), SJemoifeOe TOündj; »nai, De-
«»<i«i«e. («cäaae jut ffiottKn-Mnnb^ou für bttun. ihtnfl ic.)

moi fette ißadofen. 9(m 20. roarb jum SJenefij be*

$enfion«fonb« erftmal« 9caupad)'d $offe Sie Schleid]'

t)änMer aufgeführt. 'Sie braftifdjen (S^aracterfiguren

be* Ziü unb beS barbier ©cbelle übernahmen Jiubmig

uub Seigriug. Ser $offe folgte 9luber'* einafttge

fomitdjc Cper Sa* Gottcfrt am ^>ofc 91m 1.

September begann ©erfer, frütjer t)ier ettgagirt, nun
Jpelfcenbarfl eller be* föniglidjen ^ofttjtater* ju

Sretben ein ©aftfpiel als 8eibfd)ü$ Wider in bem

Sofalluitipiele Ser alte «nrgertaDitaiu, uon Wal&,
ben er am 12. mieberholte, am 5. gob er tfgmont,

unb am 8. iKefau in Sd)röber'e Üuftjptel Sa*
Portrait ber Butler. 9lm 16. marb 9taupad)'* ein«

artige $offe (Wanuftripl) Ser öerfiegelte Cberidbul-
'

tt)eiß rrftmol* gegeben- 9lm 3. September begann

bie läiijrrgelelljdjaft (iafovti ein ®aftfpiel mit

eitler Slllrmaube unb bem iBaflttt Sie Giferiuctjt

in ber flüdje, ba* am 19. ruieberrplt itarb, am 6.

gab biefelbe ba» Stallet! Ser tapfere Solbat, am
10. unb 16. führte fie iän,je unb Seiltänje auf.

2Bät)renb am erfleren 9lbenbe ber öierierjnjätjtige

lUrtuofe Sßorlitaerf ein Älaoiertoiijert Don Äalt-

brenner fpielte, (amen am 14. gar bie SBallette

Ser Schmetterling unb Ser Liebhaber a(* SBilb*

fäule al* 3u9°b'n ju SeetrjoDeti* Sibelio jur Sar-

flenung (!). 9(m 22. gab bie ßefedfdjaft ju ihrem

SBeneftjbie muthologifdje Sallett'^automime 91talante

unb {»upomene*, berfetben folgten Solo* unb Seil«

tänje. roährenb am 24. acrobatifd)e Sän^e jur Äuf«

fütjrung famen. Äm 27. üerabfd)iebete bit

ffiejfllfdjaft Gafortt in bem pantomimifd)en JBaflett

Sie JTarrifaturen ober Ser getöuf(Me Sormuub.

ÜSni 30. September trat ^irfdjer oom Wagbe»

burger Stabttheater, ber engogirt roarb, al* Wöbe»

rid) in öalberou'* Don SDJeft bearbeitetem Sdjaufpiel

Sa* fieben ein Sraum al* ©oft auf. 91m 4.

Cftober fpielte er 3uRinian in Sdjenf* Irauerfpiel

Selifar, an; 7. Don Sinben (©enebitt) in SBed'*

fiuftfpiel Sie Cuälgeifter, ber betannten Bearbeitung

Don St)afefpeare> Söiel ßärm um 9lid)t*, unb gab

am 5. 9loDember al* 9ntritt*rot(e Jtart «Dloor. 91m

15. Cctober roarb erftmal* bie breiattige Cper Sie

ffläuberbraut, 9)lupf Don gerbinanb 9iie8, bem ^ier

lebenben ionle^er unb Söirtuojen aufgeführt ; @raf,

Käufer ; ßaura, S-emoifetle ^>au§; fjrewanbo, tiefer;

Carlo, Warrber; tHnfelmo, Raffel; ©iannettino,

SemoileDe SBadofen
;

$ietro, ßei&ring ; Roberto,

Sobler. 91m 24. Deranftaltete ber berühmte ^flöten*

SJirtuofe Srouet eine grofje mufifalifdje 91fabeinie

im Xheater. 9lufeer feinen eigenen Sortrögen tarnen

foldje für ClaDier Don Solfroeiler junior ju ©ehör;

aud) toarb SBeettjoDen'* ©chladjt bei 93tltoria auf«

gefühtt. 91m 29. Cctober unb 1. «RoDember gab

Srouet aroei roeitere öoncertt; im erfteren fpielte

39
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er u. n. Bariationen eigener (Sompofition über ben

3ägerdjor aud Söeber'4 gretfdjü^. Hm 9. Wonember
warb erftmalä ©bofefpeare'S Stomeo unb 3ulie ge»

geben; ö«colu4, £ifl; «pari«, Warrber; "Diontague,

Ctto; (Sapulet, SÖeibner
;
Womeo, SBroe; Wercutio,

fliottniaper ; BeuPolio, Sinter-, Xtjbalb, Silbrig;

Bruber Sorenjo, Seifjrtng; Bruber i)tarcuä, ©djulfee;

©räfin Gapulet, ©emoifeüe ©dmlfoe ; 3ulie, S)emoi»

feile Sinbner ; 3nlieu'« SBärterin. Wabame Garnen*

tr id). Sie erfte Siebeibolung be« Xrauerjpielä fanb

am 19. Mooember jum Beneftj ber ©emotfefle

Sinbner ftati.

Hm 1 2.9loüembe r 1828 ging jutn Benefti ber «pen«

fton3»Hnflalt ftoffini'l Cper «ülofe« in ©cene. Hm
15. worb er ft matt ßarl XBpfer'* einaftigeS Suftfpiel

(Wanufcript) 9lcb,mt ein Ssempel bron! gegeben.

£ic f. f. £>ofopernfängeriu Semoifefle Ötofer gnfttrte

am 17., 20. nnb 23. Wooember, al* DeÄbemona
in SRoffini'd CUjefJo. Hgatbe im ftreifdjüfe. unb

6mmeline in ffietgl'* ©djroeijerfamilie; ibre lefcte

Atolle, jug(eid) ibr Benefti, mar am 17. 'Secember

Henriette in Huber'3 S)er "Dtaurer unb ber ©djloffer.

Sen Cfoh fang ber t. f. öfte;retd)ifrf)e .£>ofopeinfänger

iüetlS, ber $\tx ruQagttt roarb, unb ber aufcerbem

out 11. unb 14. S)ecember att ©eorg, unb Htmaoioa

in Botelbieu'* 2)a$ rotifce fyidiiletu, unb in 9toffini*d

3Cer barbier von @epi(la gaftirte , aud) am 30.

SJecember nochmals ben ßeon in 2)er Waurer unb

ber Schlöffet att (Saft fang, toafjrenb Sfmoifefle

Bamberg« bte ältere, bie früher biet engagirt

mar, am leiteten Hbeube att Henriette gaftirtc.

3m ©d)aufpie(e mar am 22. ftopember erflmatt

ba» einaftige Suftipiel 3)er Diplomat ober SBeun

id/$ felbft nur roü&te, nad) bem 3rran \öRieben bei

©cribe unb Selaotgne pon Xbeobor §ttt. unb am
22. 3>ecembfr «ftmatt baa Suftjpiel ("Mtanufcript)

Pon ßttbotfe Die gofbamr. ledere« jum Beneftj

be$ SPenfton«fonb$. gegeben roorben. Hm 28. <RoPem<

ber ffliib ein M*ocal« unb 3uftrumental*(£oncert jum
heften ber Blittroe bc« 3}tutt(birettor3 ©d)tnitt flat t.

3n bemfelben mürben u. a. Hummern au« ben Opern

Siegmar, pon ©ub,r unb ®ie tüäuberbraut, Pon 9tie§,

Pon Xourmj, Dobler, $aufer unb ben Samen $aufj

unb Badofen gelungen , mäbrenb eine ©d)ftlerin

Balbeuerffr'ä, SJemotferte ©eibt, ein (SlaPier (Joneert,

unb Sinbner Variationen für ba« ^Fagott Portrug.

Die, roie allfabrlicb, am erften B3eibnadjttfeiertage

aum £Bortt>eite ©übt'« Peranflaltete Hfabemie braute

u. a. roiebet dlanier« unb SBiotinnorträge be« Ißene-

ftjianten, (Sefänge ber ©amen JBamberger bie ältere,

Sarfofen, ^aug. Sötoe, 9loiften bie ältere, fomie

Pon 3)obler unb Xourng. Slugerbem trug SBeibner

ba# ©ebi^t be« Diepgen ttejenfenten S^ufter, Cbe
an bie ^eilige ßäcilie por.

1829.
9lm fteujabrötage warb 2Debet'« Cper Cberon

gegeben, ben ^rolog fpracb JRottmaper. Äm 3.

3*jnuar morb Sünger'ä ßuftfpiel dt mengt in
s}UUi neu einflubtrt. 9m 12. unb Ib. fang

SemoiieQe Dornberger bie ältere 6e(tud in TOoiart'4

Xitu*. 9lm 21. roarb ,\um SBenefvt ber Demoifenf

IBodtofen, toeläje bie Xitelroü*e fang, IRartin'*

Cper Cifla ober ©djönbeit unb Xugenb neu ein*

ftubirt. %m 24. gaftiite SemoifeCte Htm a(8 «Igatbe

im greifdjlifc. Um 29. roorb SBeigl'Ä einattigel

munfnlifdjed ©djäferfpiel 9ladjtigaa unb {Rabe, Xert

nad) ßafontaine unb Stienne non Xreitfd)te, neu

cinftubirt. *ilm 1. Februar gaftirte ftufd) Pom

föiügftäbtifdjeu Xbraler ju Berlin al* ^Jrinj Pon

9ceuburg in «ubträ Cper Ter Sdjnee. Hm 2. roarb

jium SBeuefia Pon ßöroe erftmal« bo« Uielobcam

SDrei Xage au3 bem ßeben eine« Spielers, nad) bem

granjöfifdjen be* Sucange Pon Slngelq bearbeitet,

mit 9Jluftf Pon j?arl 5Blum gegeben. 9m 21. ging

erftmal« ffarl Xöpfer'ö Suftfpiel ('Utanuferipl) Src

befte Xon in ©cene. Sie lange beliebte Stoöe aller

©arfteQerinuen beö Salonfadjed, ßeopolbine Pon

©treten, gab S)emoifeIIe ßinbner, ben 9Barren,

ben ^b^ilipp, 9iottma^er, unb ben alten Oberjäget»

meifter Pon Strebten, Otto. Hm gleichen Hbente

roarb SHeljul'* einaftige Cper Ser ©dja^gräbfc

neu cinftubirt. 91m 22. bebutirte Seil« als 4lnu<

Pipa in SRoffini'« Barbier pon ©epifla. Hm 23.

ging jum erRen male nad) §fifd)er'3 Beatbettun^

©tetro'« Cper 9taout, ber Blaubart in Scene;

Öiaoul, ©obler; Bergp, tiefer; Warquii Sarrabt.

Warrber; ©raf (Sarrabi, SBieganb; fturt, Xournp;

Filarie, DemoifeOe £>au6; ßaura. Demoiielle $rb>

mann. Hm 15. unb 26. Februar roarb BeetboPen'4

grofee C nioll ©pmpbonie tut X^eater Porgetrageu

;

am 27. gab $>abitt pon Gostau eine ^auber-iBor«

ftenimg. (!)

Hm 3. 3Jlär,i roarb Äo^ebue'« Suftfpiel $age;i<

ftreidjf, am 8. 'JJtacbetb in ber ©cbiüer'fdjeu Be«

arbeitung neu eiuftubirt. Hm 9. roavb bte Oper

$ie JRäuberbraut. Pon Oferbinanb fRiti, juiu Benefi)

Pon SJobler erftm ilä roieber{)olt. ÜBieganb, ber bi4>

ber nur in Heineren Partien aufgetreten war, fang

am 5. Hpril §uuana (Sapac in Lintert Cper 3)a«

unterbrochene Opferfeft, al£ erften bramatifdjen
sBec

fud) in einer größeren Hode. Hm 8. roarb eiftmati

©bafefpeare'Ä Äöntg fiear, nad) ber Bo6'fd>en Bear-

beitung gegeben ; 2ear, SBeibner ; .König pon 3fratif*

reid). Sinter
;
-peqog oon Burgunb. Xournu; öorn»

road, .^itt; Hlbauien, $trfd)er; ©(öfter, Submig

;

Äent, Otto; (Jbgar, Söroe; (Sbmmtb, Warrber;

OSroalb, ^atteuffein (ber fpätere Sofalftüdoerfaffer.

| ein lange 3abre biet roirfenber öpifobenfpieler, oudj
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tedjnifcber Stauntet be* Itjeater*) ; ©oneril, Mabame
Gtlmenreid)

;
fHegau, Macame ©djulfee; (Sorbelia,

Semoifelle ßinbner; Starr, ftottmaner, ju beffen

SBeneftj bie DarfleHung fiattfanb. %m 17. Slpril,

Karfreitag, warb ju @ubr'« SJeneflj ©dmetber'*

Oratorium Da* ©eltgeridjt aufgeführt. Die ©oli

fangen Dobler, SBeil* unb Warrber, fowie bie Damen
«adofen, ftoiften bie ältere unb §au&. »ufjerbem

würben ein 3(aoiet*£oncert oon 39albeueder junior,

unb ein 2>oppf(»6oncert für jmei Violinen oon

6por)r burd) 28et)le unb £>artmann borgetragen

unb ßöme fprad) ba* ßebid)t oon Sdwfter, £arfe

unb Saute, ftni 22. warb erftmal* 2r)ienemann'*

«inaftige* ßuftfpiel (Manufcript) Da* Qrbgut ge-

geben. <lni 23. Hpril ging bier erftmal*, bie am
29. Sebruar 1828 ju $ari* tum errten male aufge-

führte ffinfoftige grofee fyeroifcfce Cper oon Kuber Die

Stumme Oon Sßoitici, ier,t nad) ©cribe oon .{paupt

w Scene. Die 3Mefeung be* MeiftcrmerfeS war
iamal* bie folgenbe; Mafantedo, tiefer; ^feitella,

demoifelle ßinbner; Sllfonfo, SBril« ; (Sloira, De-

moifelle #au&; *Bietro. Dobler; SBorefla. Marrber;

ieloa, Raffel; Gb^renbame, DemoifeQe Münd). Die

neuen Deforationen be* etften unb fünften Sitte«

batte Meiner, jene bei britten 9üte* MeiHer unb
$ille, bie tjieftgen 3r}eatermater , jene be* üierten

Site* ber berühmte äkopiu* in ißerlin gefertigt.

Der aufjerorbenttidje Crfotg biefer Cper ift befannt.

$m 27. Sprit gaflirte Gorneliu* Dom grofetjer^og-

ticken £oftt)eater ju Darmflabt, ein tüdjtiger fiel«

nad) SBatjrt^ett flrebenber Sdjaufpieler, al« Wattjan

in ßeffing'S Wattjan ber 23eife. »in 28. »pril er*

öffnete bie bereit« früher oft rjier gefetjene Iftnjet«

familie Nobler einen abermaligen Guclu« Don iÖor*

Stellungen in bem Äobler'icb/n Öaflett Die glüdlidje

Siebe ober 35er Xriuiupb ber ßiebe. Die Mufif ju

biefem SBerfe mar oon JÜJeigl. 2lm 30. flpril, in

ber 214. unb lebten SJorftetluug be« 3af)re«««bon»

nement* 1828—1829, trat bie ftamilie Äobler in

Äobler'« einaftigem «aflett Da* (iiiige Öärtner«

mäbdjen ober Der gefoppte ?llte auf. äudj führten

5"nj unb 3ob>nna Äobler einen Matrofentauj
in fcoljidmben au*.

föatjrenb aud) in ben brei folgenben Ib,eater«

jähren bie fßnflleriidje ßeitung bieietbe blieb, fefete

Htb, bie 2b/atet'Dberbirectiun in biefem 3*i'rautne

nur au* brei Mitgliebern, ben Herren Serntj. Unbreä,

Wl- ffefeler unb TOarq. ®eotg ©euffer^elb jutfam»

men. «m 4. TOai trat bie iBaaettgefeafdjaft Äobler
rm einaltigen SBallett $er ^afebinber nodjmat* auf
unb »erabfdjiebete ftd) bann am 12. mit lanjein»
tagen in htm ©olff'fdjen ©djaufpiele ^reciofa.

Sm 7. TOat warb (Sofienoble'e Bearbeitung be*

bon 6d)rÖber nadj bem tfnglifdjen be* SHorton

fiberfe^ten Cuilfpiel* S)er ©djneiber unb fein Sobn
ober Wittel gegen ^)er,)we^ neu eiuflubirt. Um 10.

warb erftmal« ^oltei'* Sdjaufpiet mit Gelang,

Öeonore, tnflrumentirt oon ttberwein gegeben;

Starfom, Cei&ring; 2Bilb>lm, 91ottmauer; SBablrjeim

Raffet; ^taftor {Bürger. Ctto; ©ertrub, Wabatne

Cünienreicb; Seonore, ©emotfede fiinbuer; ©ünttjer.

*Pirf*er; Aurora, SJlobame ©djulfte. Um 14. trat

SBranb oom ßeio.<iger Xtyattx in 33erf'* Cuft'piet

nacb bem Gnglifcben ©ie @d)ad)mafd)ine al« @raf

iöatfen auf, am 19. gab er ben Slmtmaun oon

Std in 3ffla»b'* läublidjem eittengemalbe Die

3äger, ben OberförRer fuielte (Sorneliu*. ber in«

jroifdjen oomDarmftäbter ^oftbeater an ba* 9)tainjer

©tabttb;eater fibergeftebelt war, aueb gab biefer am 17.

iBelacueil in bem neu einflubirten fiuflfpiele nad)

bem granjöfifcben Die brei (Befangenen. 91m 28.

Mai warb erflinal« Saupadj'* Suftiptel (iJtanulcript)

Da« tHitterwort, unb ba« etnaftige ßuilipiel nad)

bem SranjiöRifbtn, 3mei Männer für (Sinen bar-

gefteflt. Sm 31. madjte Ctta ftottmatjer al« ^ipi

in brr fomifdjen Cper Der 3!eufe(*ftein ben errten

QJerfud). Demaifede Xibalbi, föniglid) fäctjfifdje Jpof«

opernfängerin, gaflirte am 11- 3uui aU lancreb

in SRoflini'« gteid)namiger Cper, ben fte am 18.

auf Diele* {Begehren wieberbolte, am 17. al« 3fabeila

in beffelben Meifter* Cper Die 3talieneriu in Algier,

unb am 28. in einem muftfalijcbeu Guoblibet, in

welcbem fte Scenett au* ber tefctgenannteu Cper.

fowie au« Äoffini'* Cpern Die biebifdje öljter unb

Semtrami* Oortrug. 9(m IG. gaflirte ber furfürrt«

lid) b'ffifcb^e ^ofidjaufpieler Rendel, frutjer bier eu>

gagirt, al* Cberförfter in 3fflQnb* läriMicbem

©ittengemälbe Die 3äger. Am 20. warb Seffiug'*

Xrauerfpiel (Jmilia ©alotti neu einftubirt. Rendel

gaftirte al« Warinefli; bie anbere Befe^ung mar.

(Smilia, Demoifelle ßiubner ; Oboarbo Öalotti,

SBeibner; (Slaubia, Mabame Süinenreid); Jpettore

Wonjaga, 9lottrnaner ; Samiflo Dtota, Sdjul^e ; ßonti.

Sinter ; Äppiani, ^irfdjer; Slngelo, ßufeberger (baa

bamal« t^ier feine Saufbabn begiunenbe fpätere Mit*

glieb be* SBiener S8urgtt(eater*) ; Ox[\na, Mabame
©djut^e; ^irro, ^adenftein ber ältere. Um 27.

gab $encfet ^ofratr) Steinb^olb in 3fflanb** ßuflfpiet

V\t ^>agefloljen, ba« bei biefem v
Änlaffc unoerfür^t

&ur DarfleHung fam; am 2. unb 9. 3ult iR

ftaupad)'* fiuflfpiel Sagt bie lobten rut)en! unb

am 13. ju feinem SBenefa ben »Jceifenben in bem

erftmal« gegebenen ßuftfpiele ÜJliranbolina , oon

darl Blum nad) (Sotbonf* Locandiera bearbeitet,

ben Xitelpurt fpiette Demoifelle ßinbner, ben Ober«

fenner SRottmaoer, unb ben 9ceitlned)t Raffel. Dem
ßuftfpiele folgte ßebruu'« $offe nad) bem 5rQn 4°*

ftfeben, Kummer 777; Rendel fpielte ben Pfeffer.
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9ubet'« Cpet Tie Stumme ton $ortici roarb

am 24. 3uui jum SPenefij Don 9lif fer, bei brn

9)tafanieilo fang, gegeben. 91m 1. 3uli roatb Cteton,

Äönig ber Clfm juni Surften ber äinber flarl

9Jlotia Don aPeber'8 aufgeführt. 9m 11. roatb

ffofcebue'S Ifoffe Sei SÖJirrroarr neu einflubitt ; am
15. jum SJenefij be$ ^enfionifonbÄ Süftmatjer'ä

Cpet Set Spiegel Don 9tcabien gleidfalU neu

einflubitt. 9m 25. 3uti ging Äaupad)'* Sdjaufpiel

(TOonufctipt) Sie JHonaliften erflmal« in Scene,

SUeibuer gab ben GrororoelT, ftottmaper ben Äßnig

Äarl ben 3roeiten, Cito ben ßotb SSinbrjam, Raffel

ben §abafuf. 9tn 7. 3uli fang ber Senorift Staufdjer,

ein bebeutenber, bomal« am tbniglicfcot £oftb>cter

ju §annoDer roitfenbet Sänget, Ctt)eUo in SKotfiui'ä

Cper al« ©afi. 9m 31. gab et 9lntaDtDa in brffelben

6omponiftcn SBatbier Don SeDilla, al« &igaro et«

öffnete ber betübmte SBatitonift Sotti, f. f. #ofopern»

fanget, bet bereit« ftüljer ljttr untet au&erorbent'

liebem 93eifaH oft aufgetteten roat, em ©aftfpiel.

9m 8. 9uguft fang Sotti Sigato in Sigato'«

$cctjeit, am 10. ^opageno in Sie 3°utetfIGte,

^aubel machte al« Saraftto au biefrm 9lbfnte feinen

etften tb>atralifd;en 5Uerfudj. 9m 15. terabfcfjiebet*

ftd) goitt a(S $tinj ton 9teuburg in 9ub»r'« Cpet

Set Sdjnee. Semoiiefle 9)lontano, 6onite«9lt Dom
Cbeon in $ari« unb Dem San Gallo Irjeater ju

Neapel, fang am 6. 9uguft meutere Strien ton

{Hoffini in ben 3roifd)enaften. S)emoifeOe *4!ed)e Dom
grofederjoglic&en £>oftt)eater ju Satmftabt, bie u ad)

einem jugenblidjen Sebut in $tag, fpäter in einer

SJlenagerie, butdj fttyr roibtige Umflänbe genötigt,

Schlangen gezeigt blatte, fid) aber bann bet SBüfjne

geroibmet blatte unb bie in äBonn burd) ib^te Sat*

fteOung ber 3ulte Sälegel beratt begeiflette, bafj

et eine eigene ©rcdjüre übet biefe itjie fieiflung

fdjrieb, roat bet nficbfte ©oft unfetet 93üb>e. 3b,re

etfie Wolle roat 3ulie in ©tjafefpeare'« 9)omro unb

3ulie am 9. 9ugufl, am 13. unb 20. gab Se«

moifefle $edje Wiranbolina, in Slum'« gleidb>

namigem, nad) ©olboni fceatbeitetem Suflfpiele, fetoie

eitle in bem ßleidtfau** Don SBluin bearbeiteten

Suflfpiele Set JDbrift, am 1 6. ffunigunbe in Sein«

rjatbfletn'« Suftfpiel #an« €adj«, unb am 21. ju

ttjtem S9enefij Grjufline in bem jum erftenmale ge*

gebenen Stoma Sie ffönigin Don fedjjebn 3ab^ten

obet Gtjtiftinen'« Siebe unb Gntfagung, bat £b,eobot

£etl uacb bem Öranjöfifdjen bearbeitet blatte. 9m
26. unb 81. 9uguft, fottie am 4., 7., 14. unb 21.

September Detanfialtete Nicola ^oganini, nad)

Cremet bet gtöfjte unb gefeiertfle 93iolin-93irtuofe,

ben bie SBelt gelegen, Soncerte im Sweater. Sie

(Sinttittdpreife ju benfelben roaren : Sogen 3 fl. 80
Äteujer; jtteiter 8Hang 2 p. 42 Preujet

;
^attetre

2 fl. unb ©aUetie 1 fl. 21 ffteujer; für biefen $la^
roarb in ben jroei Irrten (Soncetten ber ^ßrei* auf

48 Äreujer ermäßigt- Uebet ben I)ieftgen Slufrnt-

r^alt biefed gto§en ilünfller» tbeilt f$xau 9eOi*

©ontarb, bie mit bemfelben ferjr befreuubet aar,

fotgenbe rjlibfcfje 9nefbote mit.

„^aganiui fpielte in feinem ^riDat^aufe, ein

biefiger reidjer Kaufmann, bem er empfohlen roarr

lub itjn ju Iifd)e mit bem S?eiuerfen ein, er toerbe

it)u mit feiner Qquipage abholen. $aganint flieg

ein, faft ater nod) nidjt, ba fragte itju ber $txx:

„Et votre violon?" — „Je veux voir". roor

beü flünftler« 9nt»ott. dt flieg roieber aus, unb

liefe logen, „bn feine ©eige eingelaben, würbe rr

ju .£)aufe bleiben." —
©octbe'6 einunbacbtjigfier ©ebuttfitag, roarb am

S3orabenbe, am 27. 9ugufl 1829. burd) eine toätbi^e

geiet im Üb/ater feiner ^atetftabt oettjerrlidt.

Cinem ^eflfpiele, äl'ai roir btingen, folgte ein Prolog,

ben Vtabame Sdjul^e, inmitten ber ^auptftgutrn

©oetbe'fd)er Srameu fpracb. Satan teilte fid) bie

etfie 9uffiibrung Don fünf ^ragmrnten au« ^aufi

;

Sauft, ßötoe; 9Bogner. 9Jitfdjet; iBtanbet. Soblet

;

9ltmo«et, Vlattbet; Siebel, Subroig; Stofdj, Raffel
-

r

9Jlepbiftrpbfle« , SBeibuet ; ©tetdjen, Semotfeüe

Cinbner ; Watlbje, Wabame GDiuetneicb; Valentin,

üRoltmooer. Sen Qpilog fprad) gteidfalU QJJabome

Scfcul^e. i!/eobor Greijenad) fdjreibt übet biffr

JüotfteQung in feinem „JBriefroedjfel jroifdjeit ©oetbe

unb Marianne Don SBitlemer".

„Ser SBorabenb tti biefejä^rigen @o(tf|e'id)en

©ebuttiftage« rourbe im $t)eater ju Stnnffurt burd)

eine geflDotfleHung gefeiert. Vlan gab einen Prolog:

„5B3a# roir btingen", gefprodjen Don Wabame Sdjnl^ -

t

hierauf fünf JBrudjftflde au« bem Saufl, Don

roelcben inibefonbere ber Spajiergang mit betn

Solbatentiebe nadj neuer ßempofition begetflertr

Sufnatjmc fanb ; V)ePbiflopb;e(e8 roar SBeibner^

©retdjen bie berühmte Caroline Sinbner; Valentin

rourbe Don 3Rarrber gefpielt. einem tüdjtigen SBatiton»

fäuger Don einneb,menber Grfd^einung, ber aud) im

Sdjaufpiel ©ute« leiftete unb befonber« au biefem

9benb SBeifafl erhielt. Sen Sd)lu& macfcte ein

dpilog, ebenfall* gefprodjen Don TOabame Sdjul^e.

Prolog unb Qpilog roaren Derfafet Don bem geiH'

Dollen $b<l°logen Dr. ©ilb^elm Crnft SBeber, ba»

mal« ^rofeffor am rjitpgen. fpflter Sireftot am

©rem er ©Dmnapum. SBeber roar für ben ©efeiertfn

(eine unbefannte $etfönlic!breit ; feine im 3a$r 1626

erfdjicnene Sdjrift „Sie elegifcten Sidjtet ber

^eDenen" b^at ©oetb,e felbft in .Äunfl unb 9llet*

ll)um
M

befprcd)tn unb al« „eine t)olbe, geiftreiebe

©abe" bejeidjnet. 3n bemfelben Mx gab SBeber

(ob>e Warnen) bei SBtönner eine ©ammlung jun»
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lehr fdjarfer (Epigramme unter bem Xitel

„Pletner Sdjmärntet" ^trau*, toorin mau aud) einige

flnfptelungen gegen bie Srantfurter 2Jerfleinerer

©oethe'* brmctfen tonn. — Sie i'orflellung bet

5auft»iBriid)(1ßtfe mutbe am 5. September, bann

am SReujahritag 1830 roieberholt. 91m ©eburt*«

tag ielbfl mar auf bem Scrflt,au* ein SJanfelt ab-

gehalten toorbrn."

lieber bie gefloorfieflung fdjreibt Marianne an

Goethe am 25. September 1«29:
.9?ei unlerer Slnlunft in gfrantfurt mar noch oll cd

tegeiflert Aber bie Seiet be* 28ten 9luguft«, unb

e« trar mir fitjr lieb al* mau fur^ borauf bie

Semen au« Sauft roiebcrholte, e* mar manche* rrebt

gelungen, utib ber SBifie mar gut, am gefäfligften

binfiettlid) ber Szenerie mar ber Cfterfonntag be-

mäntelt, bie Surd)fid;t au* bem 21'albe mie etwa

auf ben St. 2Benbeleroeg nad) bem alten ^rattffurt

var rrdjt rjübfcb ; auch bie fpredjenben ^erfouen

gut unb oerflänbtg georbnet, unb bat ©olbatentieb

mürbe fehr gut gefungen. gauft unb ©reichen!

ffiir barf fie fpielen, unb lagen: ba* fuib fie

!

Vtepfufto tonnte noch gelten. Valentin mar feljr gut,

unb bie ©efellen in ttuerbad)* Sttütx aud). Sod)
ba* merben Sie roohl aüe* fdbon roijfen, mobl aud)

ton bem Seile auf bem norflhau«, wobei Jbomae,
ber einzige au* bem Senat, jebod) al* ÜKepräfentant

gelten tonnte; er mar freilich |eb,r erftaunt barüber.

5üob,l jeigte ftd> aud) bei bieler Gelegenheit , mie

tief unb fchmerjlid) bie armen &ranffurler ben SWer*

tufl eines folcfcen SRilbürger* ctupfinben, obfetjou

bie Urt unb SPeife, mie fie e* Perrathen, ihnen nicht

jur Cb,re gereidjt
"

91m 5. September mürben bie fünf Fragmente
au* Sauft mieberbolt unb beulelben ©oethe'* iöor«

fpiel auf bem Zheater Uorongefdjicft ; Sirector,

Seibner; Sicb>r, $ufd)er; JJuftige Perlon, Hott*

mQ^r. Sie JücrpeDuiig fd)lofj mit einem iablean
unb einem oon 9Jlabame Schulde getptodjenen (Epilog.

Mm 10. September ging ba* einattige Siüer«

tiftement bon Glaubtu* Sie Mofenmäbchen unb bie

flofafen erftmal* in Scene. Slm 26. roarb ba*

hiftorifdje Suflfpiel (OTanufcript) Do« #au* am
Stolle, nad) BleleÄPille Pon Üheobor £ell erfimal*

gegeben. fRabame ttHmenreidj fpiad) einen <JJrolog

al* Italic «übet'« breiartige Oper Sie SBrout, Xert

nad) bem Sranjöftfchen pon SFrieberife Qflmenreid),

ging am 27. September erftmal* über unfere Sühne,
Saiborf, «Warrber; «bolbert Pon fiöroenftein, tiefer;

Wabame ßbatlotte, fflabame Sobler; Henriette,

Semoifefle $aufe; ftrifc, Seit«; TOinna, Semoifefle

Wilndj. 2m 1. Cctober tarn 2Bebet'* Cberon,
Äönig ber ftlfen. mit einem neuen ^radjtfaale,

Vmalt Pon ©ropiu* in SBerlin, jur 2Bieberfjolung.

« u tf b 1 1 de. (ScUsic »«t roo^fn-^Bnbf^au flit Ixvn. ffunö :c.)

91 in S. trug Sdmiibt ein grofee* Goncert auf ber

$ofaune Por. Wabame Gornegn pon ber italtenifdjen

Cper in Sonbon, eine berühmte Üllttftin, fang am
10. Cctober 3fabeaa in Woffini'« Cper Sie 3ta-

lienerin in Algier. Slm 12. unb 15. trat nod)mal8

Ororti ald ^etnanbo SOilIabeRa unb Sigaro in

JKoinui'* Cpern Sie biebifdje Ölfter unb Ser
^Barbier bon SePiDa al* ©oft auf. Sraghetm Pom
Xheater iu IBrünn gafiiite am 13. unb 22. als

Nathan in Ceifutg'* Nathan ber SBeife, unb als

^>err Pon £angfalm in Äo^ebue'* Söffe Ser SEÖirr»

mart; er matb engagirt. 9lm 19. Cctober marb

bie Arocite ^rauffnrter Cotalpoffe erflmalS gegeben.

9Jlalfl hotte ba* einattige ißaubepilie oon Utngelp,

Sa* Seft ber £iaiibnHrfer für bie tjirftgr SJüb,ne

bearbeitet unb mehrere ^ßerlouen be* Stüifc* tola»

liftrt; aöohlmauii, #ill; fllurf (Sad)|e). Seifering

;

$äbnd)en (berliner), i'ubmig; ^errncheSh^'mer

(t^ranffurler), -Raffel; $uff (Strafeburger), JpaQen*

ftein ; Ämb (Serlinei), ^irlctjet ; Wabame Jßlud

(Orrantfurterin), Semoifetle ©utmami ; 9)tabanie

^>errnrhe*htinier (Uüienerin), SOlabamr (idiuenreid)

;

*Utabame $uff Cütannh'inietin), Semoifefle öffer;

Wabame ÜJii^erling, Semoifelle fitnbner; Cendjen,

Semoilelle Blünd). Raffel jdjreibt über bie jum

Senefij be§ ^enfionftfonb* erflmal* gegebene ^Jofie iu

„Sie Öranffurter i'otalftüde auf bem Iheater ber

freien Stabt" u. a.

:

„3Ule Sollen be* Stüde* rouibeu umgeformt,

ber Sialog neu bearbeitet unb ber Sofalcffect ju«

nädjft auf bie eingefdjaltete Stolle be* SBetfebinber«

gefellen w ^>errnd}e*heimer'' concentiirt. Slber auch

bie übrigen Stollen ftattete »Utalfe nicht minber mit

einer fJnOe Pon reinigen Ginfällen unb tteffenben

Sofalanfpielungen au*, ohne befebalb bie tjaraf-

teriflit ber anbereit „Nationalitäten" ju becinträdi*

tigen. Sie SRolle ber Sdjentmirthin, «Stau Sdjnuf-

feffiu" (?) (foll rootjl feigen 'Ulabaine Wierling ; b.tD )

hatte, auf SBuufd) be* 33crfafferd, Caroline ßinbntr

übernommen, unb lieferte bamit eine neue tßrobe

ihrer 9Äeiflerfdjaft in cbjectioer «uffaffung unb

al* ber Präger ber Hauptrolle, ber rothh^orige,

rotlibärtige, unterlegte Strunt, ber „Jüeifebinber»

gejede", in feinem bie Spuren ber eben oerlaffeneu

Sttrbeit ttogenben ^anbroeifer • Neglige, mit bem,

anftatt be* gefudjten »JBenfeU" gefunbenen „(Sppel*

meintrud" in ber $anb, bem bereit* in ^erterftc

Stimmung Perfekten ^ublitum entgegentrat, empfing

e* benfetben mit einer ternigen SalPe lang anhal*

tenben ftpplaufe*."

DJabame 93od) Pom Mannheimer ^oftheatcr

fang am 24. unb 27. Cctober Stejia in SDeber'*

Cberon unb 3ulia in Spontini'* SBeftalin. Slm

25. marb Sie Sraut Pon Weffina Oon Schiller

40
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neu in Scene geltet, mit SJhtftf Don SBeetljoDen

unb sJJldr|c^cti Don 53. Ä. SBeber, gegeben. Slm

1. 9loDetnber warb {Roiftni'« Oper Sie ^Belagerung

Don Rorintlj neu einftubirt. 9lni 3., 8., 22. unb

25. 9loüember gaflirte SRabame Sonntag com
SBreSlauer £b,e<\ter al« ttntonina in Sdjenf'« Xrauer»

fpiel iöelifar, Göleftine tu flofcebue'« neu einftubirtem

©djaufptele Die ffreujfatjrer, 3fabeöa in Die iBraut

von Uteffina, unb (£atb>rina in ber fixaxi Don

SOciffenthurn neu einftubirtem Sd)au?piele3of}aun,

-frerjog uon ^inulanb, bie Irfcte 0a )t rolle mar tfjr

Söeneftj. 9Itn 5. Stooember goftirle Demoifefle

Söeüeoitte al« 3ofepf)ine in Äojjfbue'S neu einfttt»

birtein L'uftfptele flrntutb, unb ttbelftnn. 91in 14.

warb ftolbein'« fllilterluftfpiel Die brei fflarjrjeictjen

ober Da« Xurntei ju flronftein neu infceuirt unb

neu einftubirt. 2lm 4. warb fliitn SBenefij ber Or«

djeft« - »Dlitglieber «über'« Stumme oon $ortici

gegeben. 91 in 17. trat nodnnal« Wlabaute ßornega

al« ©aft auf; fie fang mehrere Soloftürfe unb ben

tHomeo im lefjten &fte ber 3'ngGrföi'fd)eii Oper

JKoiueo unb 3ulie. Demoifelle .£>ifl madjte am
16. UloDember als (Stetten in flöruer'« einaftigem

ßuflipiele Der Setter au« SBremen ben erften

ttjeotraltfctltn Verlud). %m leiben "Äbenbe ftetlte

fiei&ring lebenbe SBilber in ©ruppen unb jroar:

ftrur)ftücf be«.ffai|er«91ler,anber unb feiner Sdjroefter,

Die Stäuber in ben Hörnten unb Der Xob be«

Latour b'Vuoergne. 91m 19. unb 30. würben biete

Söilber jum Steile nodjmal« geftellt, unb an beiben

Xbenben nod) ein weitere«, Die fröbjidie »Punfdj»

ge|eflid»aft hinzugefügt. 9lm 27. ttowmber fanb

mieber ein SBoeal* unb 3tiftrumental'(£oncert junt

iöeftett ber SBittme be« SJlufifbtreltor« Schmitt

flott. Sdunitt, Dobler, Greiling unb Demoifelle

£au& fangen in bemfelben, Dentotlelle (Sffer trug

bie Monologe au« Sdnfler'« Jungfrau Don Or(e*

an», unb 58albrneder Sob,n Stüde für SlaDter Por.

%m 2. December warb auf üiele« ©erlangen Die

Stumme Don $ortici wiebertjolt. Um 7. ging erft»

mal« SHoffini'* jweiaftige fomtfdje Oper ©raf Ort),

Seit nad) bem fjrranjöfifdjen Pon SHitter, in ©cene;

Ort), SBeil«; £>ofmeifter, Dobler; $age 3folier,

Demoifelle 9lotften bie ältere; Äaimbeau, Warrber;

©räftn ton grormoutter«, Demoifelle söarfofen

;

©raf oon ^ormoutier«, SBieganb; Urfula, Demoi«

feile fleicolint bie jüngere; Clara, Demoiiefle ©ut»

mann
; Silke, Demoifelle SWündj. Die Oper, beren

Stbretto ein Oberau« friDolet mar, mürbe fpater

ter/tlid) umgearbeitet unb gefügt, fonnte inbeffen

bod) nur einmal toieber^olt werben. 91m 14. warb

^um 93enefij Don 2öwe erflmal« ba« romantifdje

Sctjaufpiel Don Sb^arlotte Söird)«^feiffer, Pfeffer*

9iöfel ober S)ie Srantfurter Weffe im 3ab,re 1297,

nad) be« l)ier (ebeuben SdjriflfteHer« ©eorg Xöting

öriiä^lung Sonneberg frei bearbeitet, aufgeführt,

ßöroe fpirtte ben Äbolpb, Don ^taffau ; bie anbere

^Befe^ung war: Slmalgunbi«, S)emoifelle Cffer;

©Untrer Don Bollingen, tßirfd^er ; Sd}elm Don

23ergen, Otto; 9Heffa»bro, fieißring; 9riebmamt,

Sltottmauer; Jöanbini, Söeibner; $feffer-9löfel,

moifelle ßtnbner ; Äuffentt^oler, Raffel ;
U)eate,

Wabame Nobler. 91m 15. gab StemoiieQe ^iQ

Xoui in Äörner'« gleidjnamigem Srama. ttnblidj

fanb am 25. December wieber ein 3)eneftj>Soncert

be« ftapeümeifter« ©ut)r ftatt. Die ©efang«partien

übernatjmeu bte Damen iBarfüfen, ^aufj unb ßornega,

fomie Dobler unb Sitefer. Demotlelle Senbelftabt

trug ein (SlaDier-Soncert Dor. ©ub^r felbft fpielte

wieber Stüde für GlaDier unb Violine, unter

anbrren bie $regr)iera au« 2)iofe« Don Äoffini,

uebft einem Xtjtina unb Variationen Don ^agamni

conpontrt. unb Don brntjelben in feinen Goncerten

auf ber O-Saite norgetragen. ©ubr hatte biete

Idjtoiertge Kummer f. »3t.au« bem ©ebadjlniffe itaa>

gejdjrieben unb führte fie nun felbft in ftinem

eigenen (Soncerte unter grogein löriiall ber ^örer

au«.

DemoifeKe ßffer fprad) ben 9leuiab,r«prolog.

Demfelben folgten bte Scenen be« Spajiergang« unb

in ftuerbad)'« ffeQer au« ©oetb^e'« Sauft, an welche

fid) bie C-moll Sumpbonie von ^eethooen anreihte.

Den Sdjlujj btlbete bie »Jteueiiillubirung dou aUaUen»

ftein« Cager; £Bad)tmeifter, JßJeibner; Äürajfiere,

ßöwe unb Stcganb
;

$olttfd)e $&qa, ^irjdjer unb

SHottmaDer; .ftapuyner, «erring; 'Uiartebentrnn,

Wabame Doblir. 31 in 5. Januar warb erftmal«

Nerton'« einaffige fomifdje Oper Uniform unb

Sdjlafrocf, lest nad) beut granjöfifdjen oon 3-

gegeben. 9lm 7. madjte Demotfelle Sdjület all

^etulbe in Jöoielbieu'« neu einftubirt etnottiger lo-

mifdjer Oper Der Äalif oon »Bagbab ben erften

SJerfud)
; fie warb engagirt. «m 9. ging neu ein«

ftubirt (erftmal« in 9Jogel'« ^Bearbeitung) Uterciei'i

Sd)aufpiel Der Gffigb^inbler tu Scene, äBetbnei

fpielte ben litelpart. «m 19. fanb bte erfte «uf»

fü^rung Dou Saupadj'« $offrnfpiel Die feinblidjen

iBrüber ober Der Dottor unb ber Äpot&efer ftatt;

«potb,efer Stuj, «eifering; Doctor ©trjs, Otto;

»ätbin Dellwig, Wabome ftllmenreidj; Sturai.

SBeibner; %M, Subwig. «m 20. 3anuar eröff-

nete bie Familie Gamotn au« $art«, bie fomi|d>(

Opern unb 2)aubeoiae« in franjöftfcfeer Spradj«

aufführte, ein ©aflfpiel in 9luber'« einaftiger fo»

ntifdjer Oper Da« Soncert am £ofe unb in söoiel«

bteu'« fomifdjer Oper Tante Aurora ou Le Roman

irupromptu. Äut 23. traten bte ©äfte in ben
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einafiigen fomijäyn Opern Sa8 8otterie'2oo«, oon

Äicolo 3iouarb unb (Jne lieure de manage oon

b'Älourac auf. 3n leitete legte Semoifefle Ca 111 oin

«ine Sitte Oon Nerton ein. flm 25. folgte bie ein«

oftige fomifaV Oper »on Nerton Lea raaris-garcons,

unb ba* Opern»$afticcio Les folies auioureuses,

tttt nadj Äeguarb, «Dtuftf oon oerfebjebenen 'fleeiflern.

Um 28. roarb \80telbieu'« Opet Tante Aurora

toiebetfjolt unb baiu b'^laotac'« einaftige Oper

Adolphe et Clara gegeben, tttii 8. Februar traten

bie (Safte in ßebrun'« einaftiger fomifeber Oper

Le rossi^nol, in Scribe'« einaftigem Shubeotüe

La marraine unb in flticolo 3!oitarb'ä einaftiger

fomifdjer Oper Les rendez-vous bourgeois auf,

unb oerablctjiebeten fidj am 10. in fticolo 3fouatb'«

tinoftifler fomifeber Oper Lully et Quinault ou
Ladejüuner impossible, inioelcfaer letjteren bie ältere

StnuiffUe t£amout al« (Jinlage bie
vÄcie del tanti

paJpiti au* SHoffint'ä lancreb fana,. unb in Scribe'«

tinofngem Jünubeoille Simple histoire ou Le ma-
riage imprevu. Üüenuiar, Dom flacbenft Idealer,

Tpater in tfiulsrub,e unb SreSbeu, ein begabter

{vlcenbarfteller. gafiirte am 27. Januar al**.ftan«

6ad)« in Deinfjarbiteiu'S gleichnamigem bramotiiebem

Öebiajt. unb am 31. al« Ggmout. vJlm 14 3amiar

unb Dom 1. bi« 5UI11 5. ftebruar unifjte ba« Xtieater

twgen ju großer Aalte geicrjloffen bleiben. Tim 7.

Februar machte Semoifelle fiatnpmariu uon Wieberrab

(
?
) ibreu etfien tfjeattalifcbcu Ükriurt) al« ^Igot^c

im 5teifd)üft; fte toarb engagirt. Semoifeile flrftmcr,

Qiotsljerjoglicb, babifdje #ofjängerin, gattirte am 14. al«

3ulia in ©pontini'« Opet Sie Süeflalin. 91m 27.

tootb Sie Söetfdjroörung bei» ftieSco ju Gfenua neu

einftubtrt. Ser tytt jo beliebte ftomifer kalter,

grolrjerjogltdj babifdjer .£>ot'fänger oon ffarl«rub,e,

trat am 23. gfebruar al« Wartin unb al« Staberl

in bei erftmal« gegebenen einaftigen Sßoffe bon

Siebenfelb Set töatoit 'Dlattin ober Ser fomifcöe

^«btente au« Sdnoaben unb in ber ©efangipoffe

Stöbert'« Stetfeabeuteuer auf, nielcbe Wollen er am
2. Sftätj wteberfjolte. 8m 7. fptelte er Staberl in

Säuert«'«, bom Hamburger ©tobtttjeaterbiteftor

Sdjmibt bearbeiteter $offe, Stabetl, ^arapluiemad)er,

Snroergarbtft, 2Betterableiterfabrtfant , *Politifet

unb Söräutigam.

Äm 1. flHärj fanb toieber ein grofee« SJocal»

unb 3nftrumentotX£oncert unter iDcitioirfung be«

bitter 9lico(o be $aganint ftatt. Sie ftinttitt«-

breite Waten 2 p. 42 Preujer für parterre- unb
«tfte »anglogen, 1 p. 45 Äreujer für jroeite JRang-

logen. 1 f[. 21 Äreujet für fßarquet (parterre) unb

Äreujer für bie ©aflerie. 3*0*» roeitere Goucerte
bei berühmten Süioliu«3Jirtuofen fauben am 11.

*M, in toelcbem audj ber tjtefige Gompontft

2llon« Sdjmitt ein eigene« 6laoier<6oncert fpielte,

unb am 26. 2lpril ftatt. 3" leiteten! roarb bec

GintritUprei« füt bie ©aflerie auf 36 flreujer et*

mä&igt. %m 8. »Utärj ging jiint heften bti $en-

TtonÄfonb« SOlo^art'S $on 3itan in ©cene. 9lm 17.

toäf)(te s
J(ie|er ^u feinem öeuefij toiebetum ben

^Utofantf ilo tn 2ubet'« Stumme uon ^ortici. 9lm

24. 'JJtätj toarb ^ier erflmal« Woffini'i große

beroifdje oieraftige Oper Siltjelm Ztü, lest nad)

3cuq unb 33t4 oon .&anut, gegeben. 3n *Part* roav

hii Söetf etftmaU am 3. äugu^ 1829 in Scene

gegangen. Sie Selefeung bat)ier mar folgenbe

gläii^enbe: ©efeter, Ularrber; Äubolf ber ^parraa,

Seil«; lefl. Soblet; fflJalter gürft, Ubieganb;

Metcfyrjal, Raffet ; &ifdjet, 3totjr ; «ruolb, tiefer;

fieutfjolb, fiiufet; «Ucattiilbe. Semoifette lÖatfofen;

^jebroig. <Wabame Dobler; ©einmu, Semoifefle

Spület. Sie Opet routbe mit neuen Seforationen

(ffapefle, für ben je^t überafl geftriiifneu Äntaug

be« btitten 311t«, ^roeited Suett ^roiji^eu 'JJiattjilbe

unb fltnolb, unb öffeutliiber «Ulaö in flltavf) au««

geftaitet. Sie Sinttittspreif; toaien uugefdtjr um
bie .^älfte erb.öt)t roorben. 91m 29. »Ulärj trat

flali« unb beffen fixün, $labame Äali««^ßbjeta,

beibe gebotene jrflntfu»^1 » ber ®atte frütjer *Pro»

feffor am fneftgen fatt)olifd)eu (Byinnafium, bie

Öattiit, bie frütjer b^ier itjren erften iüetfud} ge«

mad)t t)atte, eine Sdiületiu oon Sliie bürget, auf.

Sie bamal« am Nürnberger ftationalttjeater wir»

fenben Sarfteller fuielten £)au« Sacb? unb Puui»

gunbe in Dein&aibftein'« bramatifrbem @ebict)t

^>an« Sadj«. Äm 1. %px\i mürbe roegen „(Snt-

toeic^ung ^itfebet'«" an Stelle be« ftaitpacb/fcben

Sdjaufpiel« Sie ftobaliften, beffen ^offe Sie

5ctjleici)f)änbter unb ftötnet'« einafttge Ü^offe Ser

Detter au« Bremen gegeben. Ser oorjüglicfye iöad»

ton SEBfitbter 00m fflniglicben fäcbftfc^eu ^>oftt>eater

ju Sre«ben gaftitte am 7. al« ^igaro in 'Xofjini'«

SBarbier oon SeDiOa, am 16. al« <3>raf in gigaro'*

^otöjeit, unb am 21. unb 25. al« Son 3uan.

Ser (enteren Süorftedung tootjnten Üuguft oon

©oetbe, @oetb^e'« bamal« auf ber füt i^n oerrjäng«

nigooflen 9tetie natb Italien begriffener ©otjn, mit

feinem ^Begleiter (Setermann au, unb fdjrieb biefer,

„bag ba« $ublifum fefjr geröuftb,ooa für unb

gegen 3"fine (Semoilette 9loiften bie ältere)

gartet nar^m". 3n eben genannten oeiben Opern

fang SemotfeQe ^ceijfetbacr) 00m fSniglicben fäo>»

ftftben $oftf)cater ju Setp^ig Srüftn Slmaotoa unb

Sonna ttlbira al« (Saft. Äußerbem trat fte am
23. al« Wejia in ©eber'« Obeton auf ; fte roarb

engagirt. Semoifede ^>euiiifcb. gro§b,erjoglidj babifebe

€»of fängerin. gaftitte am 18. al« Slotra in Sie

Stumme oon «portici. Sin 13. «ptil eröffnete
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SHeoer, 9legiffeut be8 Äönigpäbtifdjen Itjeatei« au

Arilin ritt ouf Gngagement abjielenbe« ©aflfpitl

al« ©eorge Pen ©ermann in btm franAÖpfdjen

Sramo Srei Soge au« brm 2eben eined Spielet«.

9m 15. Welte et 3oltö in bet erftmol« gegebenen

bromotiftben flleinigteit von Waltifc Set alte €tu*

bent, ben et am 27. toiebertjolie, unb bie bettlet*

bungfcrotle be« ^pfferling in ber gleidjfoll« eiPmal«

gegebenen einattigcn SPofle Pon ftcfeebue Sie Seelen»

toanberung. »m 19. Slpril fpielte SJlrper au« ©e*

fäfligfcit ©ünttjer bon Bollingen in bem SBird;*

SPfeiffer'fden €d)outpiele Wrffrfttofrl, om 20.

geti? SQ?o^r in £. fdmiH'fi Shiftfpiel Set

leidjtpnnige Ciigwr, unb £äl,nd;en in brt eincftigen

tfofalpofie Sa* gefi bet £onttonffr. 9m 22. rcorb

etpmol* Gbailolle 99ird)!}?fc:ffrt'e rcmonlilcte«

€d)oufpiel €(&>& ©reiffenflein obrr Set fammet»

fttnb, nt bft einem Sorlpiel, ^ulimo, gegeben unb

am 24. rlpril triebe rt^olt. UJlitjer gaftiite an beiben

Ubenben al« gcllrtrt. unb ttat bann in bin *Dl it-

glifbrtOttbanb unlere« 2t)rater«. Sa« cm 30. Äpril

enbigenbe 2t;eoteTjobr 1829—30 (atte 2l0 2lbemie.

rr.ent'$<0Tftenungen gebrad)t.

3n ter pnonjirlltn, teie in bet füufilerifcfcen

Leitung ttat toeber mit bem 93eginn br« nruen

Abonnement« im 3ofjre 1880, ncd) im3ab,»el88l

eine Jöerflnberung ein. Set foulen 21 äc^ter fefcle

fein ©opjpiel am 2. unb ö. 3J!ai al« Son 3uon
unb gouft in Wojatt'8 unb Igpobi'« gleictramigin

Cpern, beten listete ju feinem 9?emp$ gegrbrn

teorb, fort. 9Jlit einet am 9. SHai fiattgefunbenrn

Siebetb>!ung be» Sauft terobfdjifbele f d; Siädja.

Um 3. gab bet SUiolin »SJittucfe ^einrieb Solff,

fpätrt langjähriger Gonrertroriffer unb £olt»%?iolinip

unferee Crd;eper«, ein Goncert; in beinfelben toiifte

aud) btt bebeutenbe tflooierlpielu fHofrn^opu mit.

Slm 4. teatb erpmal« 9. Solfi'8 einartige«

gdjaufpiel $flidjt um $flid)t gegeben, Bm 6. SHoi

ttat jum elften male ein Afinftler auf, beffen 9lcme

auf ba« 3nnigfte unb ©länjenbpe mit unletet

$flfme Perbunben tearb. &onb,orb «Dieef, bemal«

am Itffatet ju Sladjen teirfenb, pellte ftd) al«
' «mtSratb, £erbert in aiauren'8 Cuflfpirl Ser Soll*

mattt not. IDletf, einet ber tiertottogenbften Sat-

peilet fein» unb berbfomifdjer WotUn unb etnftet

bürgerlider f ttjauipielpattien, mar bamalfi Dirtjig

3ob,re alt, unb einet bet beften SBertreter bet alten

6^tßbet'fc4en gdjule. Cr teatb unterem Sweater

geteonnen, an bem et pd) batb aud) al« Slegtfleur

nerttefflid) bcrofir>rtr. 9118 pd) bie etpe 3Ifttengefefl*

fdjaft aupBpe. teatb 2Retf, bet fdjon in ben legten

btei Sagten teäbrenb be« 3?eflanbeS berfelben,

einet bet btei artiPifdjen Seiter gewefen, einet ber

teitllidjen Sirettoren, unb blieb al« foldjer bi« jum

3at)te 1852. »18 auäflbenber J?ünnter teittte et bi«

in fein f>ol)e« Hilter, bi« 1859, mit tüb,mtid}fter

9lu«jeid)nung, unb tear toft^tenb na^eju bteifeig

3at>ren einet bet gefeiettpen Lieblinge be« $ubli-

tum«. Slm 8. SJiai 1830 ttat aud) Wabame 9Rerf,

gebotene SBöttidjer. g(eid>faQ« in Äadjen teitfenb,

etpmal« al« ©iflpn Wutlanb in SPt'« Srauetfpicl

©taf Don Gfffj fjiet auf. 9lin 11. fpielle Wabame
Wed Ölile in ^ontePa'« einaktigem fiuftipiele £a«
9Iättjf«l unb Itjeobot in Pofeebue'« neu einftubittem,

nad) Söouiflu beatbeitetem €djoufpiele Ser Saub«
flnmme obet Set 9bbe be l%ee ; 9Jlcd gab ben

?lbf£. Sm 15. trat bo« JRiinflleipcar a(8 ^tieberife

unb Cbetförfler Statbetget (eine bet bebeutenbften

9to(!rn 3Hrd'e)in SPlonb'fi länblidjem Sittrngemölbe

Sie 3<tß" ouf. 9lm 17. roorb jum ©enrp.j bet ©afle

Sfinb,c.ttftfin'« btamalifebe« ©ebid?t öt^etjog 91tosi»

n ilian'8 ^rautjitg erpmat« batgefteDt- ^ted fpielte

Siepclb Don Stein, 9Rqbame W\td Vtatia uon
JBiirgunb. 2lm 18. gofiitte 9Jted al« S?otb ^ubbinft

in bet Pen Ibecbot ^>fll nadj b«m ^tanjöpjdjer»

beorbeitrten etftmal« gegebenen Spofie Sie UJenep,i-

'UotprOung, Slabame $r<fjmann Dem Sbeatet au

Setmolb trat an bemfelben »bente erpmal« al«

frtaiidifefo in .folbein'« nod) €b,afefpeare unb
Sdtiut braibeitettm Suftfpielc Sie bejärjuite SÜieber*

fpenftige ober Siebe fann alles. Ictoie aI8 ©am*
taSnella auf. aud) nriebert)olte pe ou« ©tfädigteit

am 22. lefeteie SRoHe in bet ^o^e Sie 9?enefu»

t)(tpenung, in bet 9Red al« ^ubbing jein ©apfpiel

bffdjlofe, nadjbem et juoot am gleichen Sbenbe ben

9lmt«ralr) .^rrbert in Glauren'« Suftjpiel Ser SBoH*
matlt teieberljolt b,otte. <D)abame ^offmann gaPittr

am 25. al« ?ecpo!bine von Strehlen in S5pfer'«

Cupfpiel Set bepe Srn. «m 10. unb 19. 3)lai

fanben 3aubert>orpeOungen be« ^rofeffor Söbler

au« Sien im 2b>ater patt. Ser 2enorift 9to«ner

toem ^t)eater ju Slmflerbam, später in ©tuttgart.

gapirte am 81. 9)iai alo $ugo in 6pot)r'8 Souft,

unb am 5. unb lö. 3*>ni in ber 2iteIroQe oon
Wopini'« Ctbrllo. 21m 8. 3uni fanb ein SlaPier-

6oncert, Don geller von Sien oeranPaltrt, im
Sljeattr patt. Saju gab man ßapelli'« Vtelobram

nod) bem Ötoniöpfd)en Sie Saite unb bet 9Kötber;

SJiabame £ofimann gaftitte in bemfelben al« 9ttc>

torin, um pd) am 11. ju ibrem SBenepj al«

Henriette in Slubtt'« fomijdjer Cpet 9)1 auter unb
Sdjloper au uerabfdjieben. 9lm 10. 3uni Pellte

pd) ber jeb>jäb>ige Siolin-SBittuofe ^enti Jöieur»

tempS, ber fpätete betütjmte Äünplet, erpmal« in

einem (Soncert im Stjeater vor. Sa^u gab man
Gmilia ©atotti. (!) Äm 20. warb ba« nad) einer

SrAäb.lung $eintidj von Äleip'« von Wältig be*

atbtitete tjiftoitfdje Stoma ^an« Uob^aa« etftmal«.
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aufgeführt. SBeibner gab ben Xttrlt^etbtn. 9m 21.

3uni 1830 ging jum JBeneftj be* $enft#n*fonb* bie

Cper Sie SKäuterbraut, tum 5»*binanb SKie* in

©cene. 9m 27. gaftiiten bie Binderinnen Se*möi»

feile* Seonore unb Warte 9miot (testete fpätere

fJiabamc 9)tue), unb Soui* 9miot non SOien in

einet Saflett'öinlage in Koffini'* Oper Sie SBe»

lagetung Pon Aorintt). 9m 30. folgten biefen Äünft*

lern #err unb Wabame Xogltont Don SJerliu.

roeldje fid) in ben Solotänzen ber Oper Die Stumme
von ^ortici oorHellten. 9ucb trat baS öfjfpaar

laglioni am 5. 3uli in Sftnjen auf, roeldje in

bie einaftigen toniifcfcen Opern Sa* (Soncert am
£of t, ton «über, unb Ser Äalif Pon Söagbab, Pou

Stoielbieu eingelegt mürben.

9m 6. gaftirte ber töniglid) baierifdje Jpofidjau»

fpieler Urban einmal, unb jroar al* gerbinanb in

Äabale unb Siebe. Siefer in Wündjen tjod) gefeiette

ffüuftlet ftarb fefcr jung. 9m 22. toarb bo« Welo«

bram Ser Söabn uub feine ©djreden. Don Seopotb

8artid). Wufit Pom Dlufttbtreftor Augler erflmal*

gegeben. 9m 26. toarb jum SBenefij be« ^enfion«*

fonb* ba* Walfc'ffy Sofalluftlpiel Der alte Söürger»

fapitän geroäfjlt; bemfelben folgte #oltei'* neue«

einaftige« bttoiMcS Sieberfpiel Der alte Selbljerr,

Dtufif oou (Sari 5Blum
; grau oon ©djonrnroerb,

i))abame Stlmenreid) ; Sucie. Semoijelle Wund)

;

9bam, Raffel ; Xljabbäu«, Sobler
;
Sagieufa, Seife«

ring; Ulanifefn, mUrganb. Siefe* $oleu Dert)err»

Itcheube ©tüd marb eine* ber beliebteren be* {Re-

pertoire?, rooju aud) rorientlid) Seifjring'4 prädjtige

ttbaraftrriftit be* alten Sagienfa beitrug, ben er

Audi nod) oft nad) feinem töüdtritte, befonber* bei

SJorfleflungen ju rootjlt tätigen £ioeden fpielie- Um
31. toarb ba* Xrama &err unb ©claDe, uon 3'blifo

erflmal« gegeben ; tZlriae, 2Beibncr
; Orlora, Wabame

©tfjulfre; GafieHou, Subtoig; Siego, Sufjberger;

©alib, Sßroe. Semfelben folgte erftmal* Jperolb'«

einaftige Oper, lejt nad) bem 9runjöftfd)en, Sie

Xäulduing; ©uflaü, Kiefer ; ^fjilipp, löeil* ; Warie

Semoifelle Weiffeibad) ;
SBaronin, Semoifelle fcaufe.

Sei Xenorift Sdjäier Pom £t)eater ju Wagbeburg

gaflirte am 5. unb 8. 9uguft al* $ugo in Spotjr'*

9auft unb als Xamino. Semoifelle ©utoriu« Dom
2tyater ju 83re*lau trat am 7. erftmald ali

gran^iSla im Sufifpiele Siebe fann Sitte* (nud)

'S^afefpeare pon ^olbein), unb al* Souife uon

Sulingen in ^>oltei'* einaftiger fiteöerpoffe Sie

Siiener in Berlin auf, in roetdjer fte Einlagen

Don 6- VI. Don fBeber unb Sdjufter fang. 9m
10. fpielte pe Vliranbolina in 53luin'* gleidjna«

migem, nad) @olboni bearbeitetem Suftfpiele uub

bie 5rau in 2öpfer'* einaftigem Suftfpiele 9lebmt

ein Tempel bran , am 12. Henriette in Sluber'*

Hütt litt. (Scilagr jut «Dotfiai-idimbf*a« für tram. Äunft tc.)

fomifdjer Oper 2Jiaurer unb ©djloffcr, am 19.

Orattme in 2Ueber'* Oberou, Äönig ber Clfen, unb

am 24. $olisena in 9Ubini'4 Sufifpiel Ann>t unb

Statur. 91m 9. 9uguft mar baS iöeneftj ber Semöt«

feile Sinbner; ße roäblte au bemfelben Senella in

Sie ©tumme Pon ^Jortici. 9m 14. marb Glanigo neu

einftubirt ; GlaPigo. dtottmauer ; Carlo*, SBeibner;

iöeaumardjats, Üöroe ; Starte. SemoifeQe öffer;

Sophie, Wabame ©dmlfee; ©uenco. Sinter; Saint'

©eorge, lEBieganb. 9m 17. eröffnete bie berühmte

ÄÜnftlerin »Dtabame Sopt)ie ©djrdber, rbemaltge*

ÜJtitglieb be* f. f. $oftt)eater* ju SBien, ein ®aft«

Ipiel al* 3iabella in Sie ibratit uon «teffina.

©ie tiat ferner am 22.
k
al* Sliiabetb in HJtaria

Stuart, unb am 28. al* Sabp Stacbetb auf.

Semoifelle 9ciua ©ontag Dorn föniglid)en §oftfjeater

ju Berlin, Henriette ©ontag'« jüngere ©djwefter,

bie fpöter ber JÖelt entfagte unb al* Tlonne im

fflofter Wariafteru in ©ad)fen flarb, gaftirte am
21. 9uguft a(3 9enndjen im greifdjüft. 9m 23.

eröffnete SJtabame JBalder Dom ©tabtt^eater ^u

Öeipjig ein (Saftfpiet al* 9nna in ^oielbieu'* Oper

Sa« ©etjje $räu(ein
; fie fang bann am 2. ©ep»

tember bie $rinje|fm in beffelben Xonbidjter* Oper

Sobann Pon $ari*. am 7. Sonne 3luna in Sou
3uan, unb am 12. (finita in Sie ©tumme oon

^ortici. 9m 25. 9uguit* marb (Stjrrubini'* Oper

3Jtebea neu einftubirt ; Stebea, Semoiielle Weiffei»

bavb ;
Sirce, Semoifette Sampmann ; 9leri*. Semoi-

felle Wfindj; 3afon, Kieler; Äreon, Sobler. 9m
29. folgte bie Srtlauffü^rung Don 9uber'* brei»

aftiger fomifdjer Oper, lejt Don (fugen ©cribe, ^ra

Siaoolo ober Sa« @afib,au* |U lerracina; 3fra

Siaoolo, Kiefer; Sorb Äoofborn, Raffel; Pamela,

Semoifelle Weiffeibad;; Sorenjo, SBeil« ; 3et, inf .

Semoifelle IBadofen; ©iacomo, Sufeberger; SBeppo,

Sinfer. Sa* am 28. Januar 1830 erftmat* ju

$ari* gegebene Süerf marb §itx mit neuen Seco«

rationen aulgeftattet unb errang fofort bie loacb«

fenbe ©unft aller Opernfreunbe, bie e* audj nod)

beute ungefdjroädjt geniefet. 9m 26. 9uguft uub

am 3. September fanben gumnoflifdje llebungeu

unb Stellungen ber 9lciben (!) Wandle unb Sarra*

im Xtyattz ftatt. 9m (enteren 9benbe gingen aud)

etflmal* ^oltei'8 einaftige* Suftfpiel Ser Sidjter

im 33erfamm(ung*jimmer, unb ©oetbe'fi Suftfpiel

Sie Witfdjutbigen in Scene. Se* großen SidjterS

Sugenbmert mar folgenbermafeeu befe^t : Sfiirtt).

Seifjring; ©opbie, Semoifeüe Sinbner; ©Btter,

Weuer; 9lceft, Söme. ttine franjöfi|*d)e ©djauipieler«

gefenfdjaft Don Berlin trat am 27. 9ugu|'t in

©cribe'8 einattigem SBaubeoitle La haine d'une

feinme unb in Wahres' Suftfpiel Le jeune mari,

foroie am 1. September in ©cribe'* einaftigem

41
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SJaubemllt Les premiöres amours, in beffelben

93aubeDille«£>™ma Philippe ou Les prejuges, unb

in ber etnattigen $offe Le sourd ou L'auborge

pleine auf.

9t in 8. September fang tÜogt oom Wagbebnrger

Sfyeater im ^tui^enafte eine 9lue üou ©eber,

unb am 18. trug Semoifelle 3acobine Weber gleid)»

fall* in brn 3"J>fdjeuaf tcu Sotoftücfe für IJJiano

por. Höiltjetmme Srf)röbcr»Scprieut , bie grofje

Weiflerin bramatifdjeu ©efange«, mar ber nadjfte

(Saft unferer löugne. Sie lang am 16. unb 22.

September Sconore in SJeet&ooeu'ä ftibelio, am
19. unb 27. tfurnaiitqe, am 3. October Warie in

@iötrt)'6 Oper Blaubart, unb am 6. 3utia in

Spontiut'a Süeitotin. ©ämmtlicrje Sjorftcllungen

fauben bei crtjögten <£intritl«prctien ftatt. 9lm 26.

September ging eritmal« Stjafefpiare'* tarntet. ita;tj

©crjlegel'S Ueberfefoiiug, in Scene; Giaubiu«, 33eibncr;

©ertrube, Wobnme flmenreirf) ; {vimlet. t*öme;

Uioiüiiiu*. i'ubroig; l'aerte«, iKottmauet;; Optjetia,

Si'tuoifelle Xiinbner ; ^oratio. Steuer; 9ioieufranj.

tfinfer; ©ülbeuftern, Sieganb; Weift osu £>amlct'«

4Jatrr. Soblrr; gartiubra*, 9Jogt
;

Sdjuiipielcr.

Sragtjeim. Sie Xobtengräbrrfeene roarb me^^elaffrn.

9lm 2. October eröffnete ber föniglid) fädjfücqe

Öolfcbaulpieler iBccfer, ber unterer 58üluic uon

Beuern Perpflicttet rourbe, ein ©aftfpiet aU Xorqnato

Xoffo in ©oetbe's neu einftubirtem S.tauipiele

;

9Ilpb,onfo, fiubrotg; Ueonore oon Gfle, Smoiiflle

JL'mbner; Sediere aonuitalc, Wa>ame S;l)iilt}e;

XUntouio Woutecatino, UMcibncr. Sie itnmme :)to(tc

beä ^agen fptcllc ter bamalS oierjetji jätjdqe Ulbert

(tdmenreidj, ter 9Jater uon 9lugitft unb ftran.iwfa

tflluienreicfa. 9lm 4. Cctober ga'lirte Werter a(3

gitibrit unb Willer in ben tfiinipieleit Sei tföntgö

U?efcbl uon löpier unb 2er alte 93ünt.erfapitän

Pon Walfj. tL:u 9. roarb etftmaU 9tnQcln'* ein»

aftige* ryaubcoiilc 33er qiinbettjatjria,? Örei3 gc
geben. Raffel fpirlte bie Ittelrole, ben iRiiftig.

Huib in einer anberen großen fomiftjeu :Ko(le geigte

fid) ^tilffl fur ^ baranf. @i Spielte am 17 Staberl

in ber neu einftubirten
v
.poffe Staberl'S Meiicaben»

teuer in granffiut unb 9Ji fm eben, #urn iöeften

te$ ißcnfionüfonbä warb am 20. Cctober Gt)eru«

bii'.i'« Cper i'oboiÄfa neu einftubtrt. 91m 30. trat

jum crfteit male 3u]t Pom Spcater ju !öie4lau

auf. Sie Spectalität biefea 5B.ifj«UJuffo mar bamal*

baö Uarobiten $aganitii'ft. Gr liefe fief) ,iu biefem

3roccfe pou .Q>. (£ampe ein einaftigeä jnelobrama«

lijctjes 9Jaubcoitlc mit Xan\, 9licoto ^aganini, ber

große Virtuos fdjreiben. 9lud) hier [teilte fidj 3uft

«lä Xitel^elb bieleä Scberje« Bor, ben cv am 3.,

unb 9. Diooember micbert)olte. 91m 6. 9looember

r,ing auBerbcm Scrtbe'ö 9)telobram 9)etoa ober Sie

Söaiie aui SHufjlanb, Don I^eobor ^>eft überißt,

Dluftf üon* 9teifj;ger, erftmali in Scene ; @räjüi

66ianne. Wabame eameuretd}; 9llfreb. Wottinaper;

Xfcberigof, 9Jteper; 5<bota, QemoifeOe (Sutmann;

9)etua, Semoifeae Üinbner; Öertrub, 9Jtabame

ilBeibner; ffaluga, Sitt. 9lm 9. bebutirte Werl all

ber alte gelbem in Sari löpfer'ä Sramitieugemälbe

.^ermann unb Sorotb.ea, am 11. 9Jtabatne 9)U(f

als 9tgne8 im neu etuftubitten £uftfpiete Ser

Wann im Jeuer. Sie »eiteren 9lntritUrollen ber

Äünftter toaren «uicb unb 2Bilb,elmine in 5Bre|ner'«

neu einftubirtem Cuftfpiele Sa« SHäufijcben, am

14., unb 9lintsratb
/ Herbert in filauren'ö Cuftfpiel

Ser SCBoOinarft. am 20- Woöember. 9lm gleitfcen

«benbe roarb eteigentefd)'« einoftige« «uftfpiel Sie

9Jttfjuerftänbnifje neu einilubirt. %n 23. «Ropember

gab 9licolo ^aganini ein Qoucert ju mitben 3IDftt<fn

im Ilster. 9lm 24. ging jmn SÜefteu be»
s

4Jen»

fionftfonb« Gljerubini'a Oper Öani4fa neu einilubirt

m Scene. 9lm 26. fanb eiu öoncert ^um heften

ber SBittroe be4 9Jhi|"if.>ireftor Schmitt ftatt. 9Joll'

roeiler unb Jöalbenecler gnbeu Glaoier-iUortrdije,

9Jtofjr fpielte Soli für glöte. 95ounroe:Ur

9lmfterbam unb Sdjmitt, fomie Semoijelle Weijffl«

barb, langen. 9lu§erbem fpielte bai Ordjefltr bie

C-inoll SpmP^ouie Pou 93cetb,oPen. 9lm 27. roarb

6orl löpfei'ä l'u't'piel .ftarl XII. auf ber .peim»

leljr erftmal» gegeben. 91m 30. mactjte 9Jlabam<

Svl)leuBncr alä iSlärctjeit unb ^ylora in .^olbfin*

emalti^em Üuftipscle Scr ^errättjer unb in 5Kju*

pa.1j'4 ifnftipiel Sa« :Hitterrooct ben erften tbeatr.:«

liiljeii UJerfu b. 91 m 1. Secember roarb 9)t^et'*

iBenefi] ta? pjii bemlelbeu wai) bem grautöftidjeu

be* Sucauge bearbeitete bramatiidje ©ebtdjt ütjar«

leite (Sovbat) eritiualfl gegeben. Weyer fpie'.te Un

Warat, Senioüclle «inbuer bie litclrollc. IMab^ffle

5.i)!uei,5er'
,
J{o:iev uom furfiirit(id)cu .Oofttjeater jn

$faffel fang um 2. 9lnna in Ö^telbieu'ä Oper Ta*

roetfee Fräulein, unb am 12. Seaoemona tn ^ioi«

fiiti'4 Othello. 8>«'» '-öt'iiefij bei letionitcn «;it#

It) lK^ am 8. Silieri'3 Oucr 9lrür, .flfoitig uon

0rm U3 neu einftuöirt; 9}eil* gib ben 9}i*ctoma-

91 in 29. fanb •jum 9Joril)eile bei ^enftonaforb»

bie erjlc 9luffittjruug Pon 9taupacp'« giftonf^ei

Sragöbie ffaif.r .öemri^ ber Sedjl'te ftatt : 9Bcit»n:t

ipielt; ben litelb/lben. 9(ugerbem tourben im 3)J*

ceniber Pier Soucerte im Il)cater gegeben. Um 9.

unb 14. trat ber tönigt;ct) preit^ifcye Siammermi:'

fifuS l'eopolb Wani ein berüfjmter iüiolin'9Jirttic">

auf, am 28. trug Gbuarb öltufou. 9-1^ti^(te^ ta

ppilljnrmonifcften 9lfabemie in Üonbon, Soloftürf'

filr Üiiolme Dor. Öliafon trat fpäter in ba§ öirfigf

Il)fater'Orcb,e'ler. in roeldjem er über 40 3 J * r '

roirfte ; er roarb and) Soucertuicifter unb iicfit»

Digitized by Google



- 163 —

Wufifbireftot. 2tm erften BJeihnadjtÄtage rourbe

toieber jti ftapeflmeiftet CSuhr'ä Getieft] eine große

muftfaltfc^e fflfabemic im Hjeater Deranftaltet.

<8u(jr geigte fleh in berfelben abermalö al* ßlaoier«

«ub Biolin*Birtuofe, 9tiefer, foroie bie Damen
SJocfofen unb Sang übernahmen ben gefänglichen

Ziftit unb 6arl uon £oltei, ber bamal« in Darm«
ftabt roirfenbe Sdjrtftftefler unb Äünftler, bcflamirte

etyüti'i Sieb Don ber ©locfe.

1831.

Den 9teujabr3prolog fpracb, diottmauer. Dem»
fetben folgte ein Safc ber $aflotal'@pmphonie non

9?<etljoBen unb bie erfte »uff iitjrung ber Maupadj'fc^en

^ofie 55a ^eitgeift. Sei&riug gab beu ©cr/ette. Vitd

im Ulf bei. 9lm 18. roarb ba» Bon Sdjmibt neu

teatbf ttete Gngel'fcbe framiliengemälbe Sorenj ©tarf

ober Die beutfd>r •Vamitie neu einfiubirt. Uletf fpielte

ttt Xilelrolle. "Jim 15. rombe «offtni'* Barbier

con Senilla erftmal« mit brn baju fomponitteu

«lüden, 9lrie bei Bartolo. (Sntion im erften finale,

<ciuie mit etnem eingelegten lerjelt au* Baeiiello'«

filfidjiiamiger Cper abgeben. 9lm 17. uernuitalteien

<>ifbtuber SÖoUrcr, Biolinift unb Bioloncelliit am
toniglicben f tan töfifc^en fröre, ein Goucert im Ifjeater.

Jim 18. roarb bie uon 'Dtütjling bearbeitete f ran^ft*

fliehe etnattige @efang«»$aiobie Der ;unge BJerttjer

Ov'et Oualen eines gefütjloollen .{perlene erftmaU

gegeben ; "Dlecf fpielte ben 4Dert her; vJJtaoame Dobler,

tie tomiferje 91lte, bte Sötte, unb SetBring, brr burch

i'ine Sänge alle anberen Stabiler überragte, teil

fleiuen Satat 3ean. 9lbel Dom Seipjiger I^eater fang

am 20. Sd)era*miti in BJeber'* Cberon. 51 ni 25.

roarb erftmal* 9Jtarfano'« einaftige4 Suftipiel Die

äflben aufgeführt, Utabame VUd fpielte bie 3ulie,

Xrmoiielle Sfaolf Dom ftoftheuter ju DarmftaM bie

^öerttjo. 3« ber baranf folgenbeu non £>cR bearbei»

teten franjönfetjeu s

#offe Die BenefiADctfteriung gab

Denioifelle BJolf bie «ambaenelli. 91 in 27. flaftiite

Ue a!0 Sbriftute in bem frcittjöFtfc^rti Drama Die

ftöntgin Bon frcbSjefut 3arjren. $u Wiefel'* BfitefM

fr<r ben 3a fon ,a,'g. ging am 31. 3o»uar (Sljerubiui'*

"tflebea in Scene. %m 5. Scbruar warb erftmal*

9ianpact'§ rinaftige* Cuftfpiel Der Bettler gegeben

;

frfmiclben folgte bte flteueinflubtrung bev Sdjröber
1
»

iijen Bearbeitung oe* engtifdjen SuilfuielS ötide

©affer finb tief. 9!m 6. gab Demoiiefle Seopolbine

9Mab,etfa Älaöierüortrflge im Dtjeater, am 11. unb
21. fanben große Bocal* unb 3iiftrumental«@oncerte,

fifgeben Bon ber (SlaDter'Birtitofiu Srräulfin Bon

«efleDitle flait. im erften berfelben roirfte auch ber

biolinift öliafon mit. 91m 13. unb 24. gaftirte

Wabame Sdjmibt Born Aachener Jbeater als Dan«
tteb in {Rofftni'Ä gleichnamiger Cper unb al3 <pippo

in beffelben Gomponifien Die biebifr^e Qlfter. 91m

15. roarb iHaupactj'« ^offe Der ftafenftüber erftmal*

gegeben; SBall, 9Jlecf; Urtula, ^(abame (JUmenreicö;

©(helle, Seifering; jifl, Subroig. 91m 20. warb

Qhcrubiui'S Oper ©rof 91rmaub neu etnftubirt,

Dobter fang ben Sffiafferträger "JJtirfcli. 9ltn 17.

trat ber Xenorift Detter Born ^>oftl)eater ui Darm-
ftabt, ein angefehener ffünftler, als 'JÜManiello in

Die Stumme non $ortict als Qüait auf. Cr fang

noct) am 5. iJlärj Seorge in 93oielbten'a Da3 roeiße

Jräulein, (£)eim Born ÜKainjer Xtyattt gaftiite als

Dirffon) unb am 27. 9lbolar in Uücber'Ä durnanthf.

Ulod) ein auberer httBorragenber Xenor, ber fönig«

lieh pren§ifche .fpofopernfänger 93reiting. ber bereite

früher hi« gafiirt hatte, trat au «nehmen 9lbetiben

im ^Jtäri unb 9lpril 1831 al« @aft auf. dt gab

am 3. *Ulärj £mou in 2üeber'« Oberon, am 10.

Wärj. 4. unb 17. 9Iprit ^afaiiieOo. am 13. ^ötärj

unb 23. 9(pnl StchtiuS in Spontini'S 9)eil.i(ni. am
18. sUläq au* ÖefäHigteit )inu 93e»teu bes 'lUiifioiiB-

fonb« Zilni. ben er am 2i). "JJMrt unb 26. 9lpril

loicberholte, am 20. »JJläii l^corg«; ix ^oielöteu'9

Das löfi&e IfrAuIcin, in roeldjcr Cper ^tim uon

ü)2aiuj roieber al* Dicffon gaftirte, am G. 9lpril

vU(a| im (^reifchfl^. om 19. Mvon in 9liiber'4 to«

mifetjer Oper 9Jtaurer unb Sdjloffer, ,
unb öerab»

fdjiebete fiij am 28. 9lprtl in einem ^Dtpjurri an*

mehreren Cpern, in beuen er Sccucn bef George

93rorou unb aus 3ponliiu'a Oretbiuatib Ciortf j fang.

9lm 6. Utär,! marb erftinaU Äaupactj'« brematifche

Dichtung (iKanukript) Die Siin'lfti öharoanälu. nad)

ber Bearbeitung f tlr bir fächfiKie .£>ofbühne ui

Seip.iig, gegeben; vUiubai:ie Detter Dein D irmftäbter

^»oftheater gaftirte in ievfelben a\i Sophie. 91 in

12. Utärj ging erftmat« Oolbfin'« Suftfpiet Die vJJla«.

fi-rabe ober Der .£>eir Born -OiJufe in Sceue. 91 nt

19. gaftirte 9l;utaufler Dom grogt)f^i>>glich tjef ufcqen

^poftheater al* !Kod)u3 ^umpernicTel in bem gleich*

uamigen Quobtibet, ben Sittau übernahm aus öle«

fälligfeit £>eim oou 'JJlaiiM, ber emjagirt maib. 9lm

21. evichien {Ii Cöror'e Beneüi in 9ceueinftubirung

unb neuer «cenirung Schiller'* 3rf).m!piel Söilhflm

Den
;
Sö:oe gab ben Ittelp.ut. 9lm 23. ueranftaltete

93o*co eine ^auberoorftellung im Dtjcater. 91m 24.

^Jlärj roarb erfimalä ©oethe'ä Scjjaufpiel 3phigenie

auf lauri* gegeben; Zfyoai, SBeibner ; Oreft, Söme;

?Ji)labe«, Stottmager; 9lrca«, Su&berger; 3phtgenie,

"ütabaine Bettet als ©aft. 9lm 3. 9lpril fanb eine

gro&e inuüCaltfc^e 9lfabemie ju ftitf)r'6 Beneü) ftatt

.

Breiting unb Dobler, foroie Dcmoiferie Barfofen

fangen in Beethooen'e Oratorium (ihriftue am Cd«
berg, be ®root trug ein 6larinett(Soncert uor,

Better fang eine 9lrie au* Sfauft Don Spohr, unb

noch eine anbere, foroie mit Diinoifelle Bacfofen ein
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$uett au« 3e{fonba. $er achtjährige Salbeneder

fpielte ein (Uaöier«ßoncert, ßarl oon poltet trug

©cenen au« ©hafefpeare'8 3uliu§ (Jäfar Dor unb

jum ©cpluffe rourbe ba« zweite finale au« Wojart'«

2)on Juan erjtmal« aufgeführt, in bem Sreiting

ben 55on Octaoio fang. 9lm 9. 9lpril ging 9leu»

fiäbt'« nach ©pinbler'« Vornan 5)er 3ube bearbeitetet

©djaufpiel Sen $aoib jum erftenmale in ©cene;

3Hed fpielte bie litelrotte. 25er lenor SJiefc Pom
$ofth<ater ju 9)lannheim, fpäter eine 3'ttoe &'r

SJlündjener Oper, gaftirte am 10. al« 9Irnott>

in töofftni'« Oper 3üilb>ltn leü*. 9lm 24. warb
' eriimaU Siaupach'* Solfsbrama S5er Bilder utib

fein Äinb (nadr) einer Sottefage), 9Jcuft( tjon Sal»

beneder gegeben; SRetnrjoIb, 3Beibner; 'Diarie, De-

moifeüe ßtnbner
;

©chuljin, 3)tabame (5(lmenrf ict)

;

Pfarrer, Werf; äBitttoe Srünig. <Dtobame fflJeibner;

Äonrab, 9iottmaper; 3<>hn, ber Xobtengräber, ßeiß«

ring. 91m 30. 9lpril gaftirte Demoifeüe JKö«lin oom
£of1f)eater ju Stuttgart al« 3rene in ©cbenl'«

SiauerfpielSelijar. 5)a«3ahre*-9l0onnement 1830—
1831 umfaßte 215 SorfteQungen.

9tm 4. 5Jtai ging juni 3?cncfr,j be« $enftou«'

fonb« 'Jluber'« f$ta $iaoo(o in ©cene; 33eer Dorn

SRainjer Xbrater fang beu Itttlpart. «in 5. marb

erfimalft ba« Don Äettel nach bem Gngliicben be«

O' fleefe bearbeitete ßuftfpiel JKicharb« 9Banberleben

gegeben ; Bonner , 9Beibner
;

^einrieb . Sinfer ;

Sophie, TOabame Med; epr/raim ©latt. Med;
9tid)arb SDanberer, SRottmaper; Sod, $affe(; Seil,

ßeißring; Sped, *Utei)er; Marianne, Semoifelle Seele«

;

Stöbert grifcf), Cußberger. $artig, Stegiffeur be«

Wremer Stabttheater«, gaftirte am 8. at« Sari

4Roor. SJBegen 3c»er marb biete Sorfteflung mit

bem vierten Sitte abgebrochen. Äm 12. fang Detter

vom Sarmftäbter &oftgeater nocpmalä Slbolar in

«uroanthe. Slm 14. fpielte bie elfjährige locpter

be« Crcpeftermitglieb« 6l«ner ein ÄlaDierfonjert DOn

SHojart. 9lm 15. mußte nach Reibung be« 3tttel«

„wegen plöfelicher Sntweichung ber Semoifette 93acf-

ofen" für bie angefeilte Oper Sauft, Don ©pohr,
S3eig['« ©chweijerfamilie eingefegoben leerben. 9im
17. gaftirte S)emoifette !Hö«lin oom Stuttgarter-

fwfttjeater nochmals al§ fiabp SRilforb. 91m 23.

SJtai marb erftmal« SRaimunb'« Saubermärchen mit

©efang $)a« <Dcäbchen aud ber ^renmelt ober S^cr

Sauer alä Vtidionär, Wuftt Dom Jfapettmeifter

Sre^ler aufgeführt ; Raffel fpielte ben gortunatu«

SEÖur^el; ßeißring ben 9ljaserle unb Semoifeae Sa*

foreü bie 3ugenb. Äm 5. 3uni gaftirte Größer
Dom ^ofl^eater ju 93raunfchn)eig aU 9JtiIIer in bem
SofaQuftfpiele 35er alte 5)ürgerfapitain oon 3Kal&.

9lm 7. gailirten SJemoifeHe ©erroer al8 Koftne unb

Äaibel Dom fiübeder ©tabtt^eater al# ftigaro in

9toffini'§ barbier Don ©eoilla. »Bm 12. gaftirte

bie f. f. £>offängerin Slemoifefle @rünbauni Don
2öien, eine Zoctjter ber berühmten, hier früher oft

gehörten Sängerin, einmal unb jroar als ÜRatr)i(be

in JHoffini'8 Oper SUilhelm Seil, ben flrnolb fang
Setter ali ©oft. 91m 26. 3uni marb erftmal« ba$
Don Singelp nach bem gran^öfifchen bearbeitete ßuft«

* fpiel Oufel 93ranb gegeben. 9lm 28. ging gleichfalls

jum eifienmate Scribe% Don 931um bearbeitete« ein-

aftiged ßuftfpiel Ber trägt bie ©chulb ? ober 3ioet

Sapve Dertttirathet, in ©cene.

Xemoiiette &au§, föniglict) mürttembergifetje

i»ofopernfängerin, früher lange 3ah« on un'erer Cper
roirfenb, eröffnete am 9. 3uni ein längere« ®<x]t*

fpiel al8 ©atgin ©ohn in $aer'« Cper Sargin.

3» faft allen folgenben ©aftroflen fang mit itjr

ber lenorift 9co«ner Don Äaffel. 9lui 16. 3tint

gaben bie ©äfte Donna ftnna unb Don ©uenian
($on CctaDto) in Don 3uan, unb am 19. fßanityra

unb fteotle« in Stofftni'« Oper S)ie ^Belagerung Don
Äcrinth- "Um 22. trat Semoifefle ^>au& jutn

SBeflen be« <ßenfion«fonb« a(« Seonore in Sfibelio

auf, Setter gaftirte au biefem 9lbenbe al« trloreftan.

Vlm 2o. 3um traten Semoifefle <^auß unb 9io«ner

al« Äunigunbe unb §ugo in Spohr'S §auf), ont

30. nl« Slnna unb ©eorge Sroron in Soielbieu'«

Oper 2>a« weiße Sräuleiu, unb am 3. 3uli al«

9iejia unb ^>uon in S3ebrr'« Oberon auf. Um 14.

fang Semoifelle ^)au| 9lftafia in ©atieri'S Slyur.

jfönig oon Ounu«. 91m 16. 3uli roirften beibe

@äfte al« Königin ber Stadjt unb Camino in jener

berüchtigten Aufführung ber 3auberflöte mit, in

ber ftep Demoifelle SaoTofen al« Camino roieber

DorfleOte, unb bie fich gleich i^eem folgenben 9luf«

treten jum grenjenlofen Xheaterffanbale geftaltete.

Diefe Sorfäde, bie mehr Stau6 aufwirbelten,

als fte Derbieuten, finb ju jener 3«^» unb aud) noct>

fpäter in 5ri<brich'* noch tyutt Piel gelefenem.

übrigen« Don ©e^äffigfeiten unb Uebertreibungert

nicht freiem SBerfe „9toch fünfzehn 3oh« ou« bem
ßeben eine« lobten, Innterlaffene Rapiere tineS-

franjöfifdj-preußifcheu Offtjier«" fet)r entfteflt warben.

3)ie 5ronffurter Sühne unb namentlich °ie Oper
befanb fich ju Anfang be« Frühjahr« 1831 in>

einer DerhängnißooIIen &rtfe. ©owohl ber erfte Xe-

norift 9liefer. al« bie erfte 6oloratur»Sängerin

hatten ba« Xh'ater Derlaffen, ehe für hinreichenbeit

ttrfojj ©orge getragen würbe. 5)ie Direftion fteHte

beehotb an bie gebliebeneu SHitglieber größere 91n»

forberungen unb muthete benfelben oft bie 5)urctj^

führung fo mancher Sartien \u, für welche fte fich

nicht ganj eigneten, ©o mußte arn 1. 9Kai 1831
Demoüelle Sacfofen, bie für jugenbliche Kotten

Derpflichtet war, bie Äönigin ber »acht in ber
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3auberflöte fingen, wäbjenb ihr fouft bie iBamina

jugetbeilt war. Sie ganje Sluffübrusig fcbeint. nad)

btm Senate Oon SB. (Silbeini Sagner) in ber

$tba«(alia Dom 8. 3Rai, (ine fel;r mangelhafte ge»

toefen \u fein. Gr tabelte u. a. Semoi'efle SBad-

ofen fcbarf, ober bobei feine«toeg4 üerletjenb, inbem

er febrieb: „SemoifeHe Varfofen fang nur bie erfte

Brie befriebigenb, in ber folgenben leiflete fte fetjr

wenig unb fang ntdtjt etwa nur unrein, fontern

auch bei ben Staccato-Iönen gonj falfcb". 21m

11. SJtat erliefe bie Sängerin tjietauf in ber SU
boJfalia eine jiemlicb anmaa§enbe ^Rechtfertigung, in

ber fte u. a. ben SNejenfenten „tetfer Unwahrheit

einer riertf)eibigung#to)eu Sängerin gegenüber" jietj;

SBagner antwortete in berfelben Kummer feb>

Ufeorf aber mürbig. %m 12. Mai trat Semoifelle

SJadofen als Gurtjantbe auf, am 15. nielbete ber Xljea*

terjettel, wie oben bereite erwähnt, ihre r)eimlicf)e

Cntweicbung aus grantfurt. ^ofratt) 3- V. JHouffeau,

ber Itjeaterfrititev ber ^rantfurter Cberpoftamt«-

Reifung, bezeichnete am 17. Mai biefen Slbgang

,al« ben legten Schlag, ber unferer Cper beige«

biadjt worben fei", Gleichwohl berichtete bue SBlatt

ober unter bem 21. SRat, bafe nach einer sD(ittb>i«

lung ber Sürjburger ttintq Orraulein SBacfofeit

«3 früher ben Sürjburgern. wie jefct be» Sranf«

furtern gemacht habe. Äapellnietfter ©ubr mar,

loa« auSbrfldlid) betont werben mufe, jur $tit ber

Slbreife ber Semoifelle löacfofen nicht in gfrantfttrt,

ionbtrn auf ber Suche nad) neuen Sängerinnen

unb ©äften, roie bie Oberpof»amt«'3eitung bereit«

am 4. 9Jlai melbete, unb teb>te Oon feiner Steife

auch erit Gnbe Dlai jurüd. Cr gewann u. a. auf

berfelben bie Sängeriu Semoifelle .ßaufe flon Stutt-

gart, bie für* öorber r)ier engagitt mar, auf bie

nücbfic 3eit für ein längere« ©aflfpiel, fotoie bie

berübmte Semoifelle Sdjecbner für bie fommenbe

fcerbftnteffe gegen fet)r hob«8 Honorar für mehrere

Sollen.

©urjr fonnte fomit unmittelbar burdj perfön*

liebe Veleibtgungen unb Sfjicauen ben Gontract-

brud) ber Semoifelle SBadofen nicht wotjl oerfcbulbet

haben. 9lm 6. 3uli berichtete benn aud) bie Si-

baSfalia, bafe „ber gflfidjtling" Wieber ^ier ange-

lommen fei unb balb auftreten werbe. Schon am
13. 3uli erliefe bann Semoifelle Vadofen in bem
oben genannten ©totte eine öffentliche (hflärung

an ba« $ubtifum, ju ber ihr, wie fte febrieb, bie

H)eater-Ober»Sirection bie Grfaubntfe ertbeilt habe.

Sie berührte jueift „ihre Opferfäljigteit, mit welcher

fte nach bem Hbgange ber Semoifelle £aufe ba«

flanje erfte ^adj faft allein übernommen habe,

bafe baburdj ihre @efunbheit fogar gelitten hätte,

unb man boch jebe SRüdficbt 8'9'n fte, gerabe furj

* ä <f b 1 1 tfe. (9tiUv jux ©odirn-Wnnbfdjau fiti txam. ffntft u.)

oor ihrem Abgang, au« ben Bugen gefegt tjatte.

9luch wäre fte nicht gewohnt gewrfen auf eine bil-

lige fdjonenbe tfritif Slnfprud) ju machen, unb

fo habe fte, b.t man Unmögliche« oon ihr Bedangt,

unb um ihre ©efunbljeit nicht ju untergraben, bei

ihren Gltern in Dürnberg einen „3ufIucbt«ort"

gefudjt. Gilten fcbriftlidjen Antrag, ihr hieHge«

Engagement gegen Ballung einer Gntldjäbigung ju

löfen, höbe bie hi^Hge Cber«3)irection jurüefgewiefen,

ebenfo habe [\t burd) münbliche SBieberholungett

ihrer «Bitte nidjt« erreicht. »I« Strafe ihrer Ueber-

eilung habe man ihr bie $eit ihrer Äbwelenheit

auf ihren fech^wöchentlichen contraetlichen Urlaub

angerechnet, ohne bafe fie für biefe 3eit auf Gnt»

fdjäbiguttg ber (Sage «uipruch machen bflrfte."

Scbliefelidj erflärte bie Sängerin: „3cb glaube

mich mit 3ut"rfkbt unter ben ^diutj be« ^ubli-

(um« begeben \u fönnen, eine« ^ublifum«, ba«

ebenfo gütig im Sierjeiben, als aufmuttternb burch

feinen Beifall für feine Äünfiler ift. 3u biefem mtd)

gewtfe nicht trügenben Vertrauen werbe ich ber

ÜBeifung ber Ih'o^r'Ober'Sirection golge leiflen,

unb meine contraetlichen Serbinblicbfeiten erfüllen.

Vielleicht gelingt e« meinem Srleifee mir wieber bie

tiorige ©iite unb «Jtachftcht ,ju gewinnen unb ju

fiebern.

"

Sie Sängerin foüte fic^ aber in biefer #off«

nuttg grünblicb täufefaen. 91« fte am Samftag ben

16. 3uli ol« $antina in ber 3QUD <rflÖte crftmal«

wieber oor ba« ftran'furter »rjubiifum trat, war
bieje« in tfoei Parteien gefpaltett,

.
währenb bie

einen ihr 93eifaU flatfchten, pfiffen unb lärmten bie

onberen, .^uletu (am e« fogar noch ,iu prügeln unter

ben 3"fchouern. SemoifeQe ©aefofen fang beffen-

ungeachtet weiter. So fchilbert bie Siba«(alia oom
20. 3uli ben Vorgang, gleichzeitig betonenb, „bafe

mancher biefen Slnlafe faen ütjt habe um feinem Un-

willen gegen bie Ober*Sirection be« 2b>ater«,

ben Äapellmeifter, u. f. w. einmal ßuft machen.

9udj tjtnqc benn bod) von bem SBieberengagemcnt

ber Semoifede 93ac(ofen Sohl unb Sehe be«

ftran(furter Xb>ater« nicht ab". Siefen Sluffafe

febrieb Silbeint Sagner. £ofratb 9touffeau, ber

febon am 12. 3u(i in ber Cber'$oftamt«'3fitung

warm für bie Sängerin eingetreten war, fdjÜbert

am 18. 3uli bie Greigniffe währenb ber 3<mber-

flöten«?lufführung at>nlic6, nur rügt er bie #anb»

lung«weife be« $ub(i(um«, ba« ftd) junt Xtyilt

wie „Kannibalen an einem webrlofen Orrauenjimmer

»ergriffen habe", auf ba« Schärffte. Gr geht fogar

am 22. 3uli in augenfebeinlicher Uebertreibung

ber Vorgänge, bie ftd) übrigen« am 19. 3<>ti in

fehärferem Maafee wieberholten, noch weiter, inbem

er erdfirt, w ba« ßeben ber Sängerin habe in ©efatjr
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QfjdjrDfbt", roäfjrenb ein achtbarer ^Bürger ben

«benb folgfiibermafjen in ber „©ibaÄfatia" Dom 20.

3uli c^aroCterifirte. Semoifeüe ©arfofen fei bor bem

Sfflinn bei Cuoerture jut 3auberfI6te bei geöff-

netem Solange erfdjienen. fte fei mit pfeifen unb

Seifall empfangen roorben , leitetet pabe nad)

hartem Kampfe gehegt. S)ie Sängerin pabe, Hal-

bem fiep bet Sturm gelegt, in einer Siebe um
©erjeipung gebeten unb ftd) f*lb|t ein „reuigeä

SWäbepen" genannt, worauf ein neuer furjerer Äarapf

ipoifcPen Pfeifern unb Platfcpern entftanbeu fei, ber

fiep bann bei bem Grfd)einen ^ominen'« in ber

Oper roieberpott l)abe, unb aud) am Scpluffe ber*

felben fiep nocpmal« in pfeifen erneuerte.

Selber foflte aber, tote fdjon gefagt, ber (Scan*

bat am Dienftag ben 19. 3ult nodjmali auflobrrn;

5>emoifefle SBadofen fang an biefem Sbenbe SRofine

in «ofpni'« ©arbier non Setutta. ©ieber entbrannte

ber Jfampf jmifepen üßieifern unb ftlatfrpern. Ißeib»

ner bat nun als IKegifleur um Stupf, biefelbe trat

auep aflmäljlig ein. obgleicp fid) ber 8ärm nod)

au&erpalb bei Ipeater« fortfepte. 2Ba« übrigen«

ftriebrtcp Pon ben ber Sängerin angebrobten DJifj«

panblungen fcpreibt, ift oödig utuoapr, unb plätte um
fo roeniger in leine Sdjilberung 2tufnapme finben

bürfen, all er biefelbe erft jmaujig 3<»P" fpfiter

perauigab, unb bamal« leicbt nod) afle Ipatfacpeu fefl«

flrllen fonnte. OrTeiticp tarnen febr entfteQte ©ericpte

über ben untiebfatnen SBorgang in bie auswärtigen

Leitungen, twr allem jeitpuete ftd) ba« SMüncpener

ßonvcrfationftblatt burcp feine getjäffigen Sorrefpon*

benjen auf $ran(iurt au«. ®tmoijeHe <&d)ed)ner,

ivelcbe, mie bereit« oben gemelbet, jur fcerbftmeffe

ju «aflrollen üerpflid)tet mar, rooEUe. biefen über-

triebenen Berieten glaubenb, niept nad) Orranffurt

fomraen, fte liefe fiep aber boep baju befttmmen,

naebbem fte genauer über bie Saepe unterrichtet

warb, ©emoifelle ©adofen erpielt fofort nad) iprem

^toeitett $B iebernuftreten ipre Cntlaffung; auep er»

lieg bog bieftge $oti)ei-ilmt am 21. 3uti 1831

„eine naepbrüdlicpe Söarnung oor ber üüiebtrpolung

folcprr „b^ier nie erlebter" Unorbnungen, gegen bie

anberofall« mit Strenge eingefepritten »erben

mügte". 9lodj lange tobte aber ein tleiner ijeitungä»

Weg jroifcpen ber SMbaätalia, »eldje jubem aud) in

feb,r pumorißtfdfcn «©riefen eine« 3apfjungen" ben

©egenflanb. einen wirflitpen Sturm im ölaje

Süaffer, läcptrlicp gemacht patte, unb ber Ober*

$oftamt« « Leitung, bie energifetj für Semoifede

Söadofen eintrat #1» (entere fpäter in Vtannpeim

auf Engagement gafttrte, unifte ber <franffurter

Sfanbal für fte nod) fo unoortpettbaft natp, bafe

man fte faft niept engagirt pätte, rooju auep

bie Äejenftonen eine« g/miffen ©cpamer riet bei»

tragen modjten, ber Demoifefle ©adofen peftig

angriff. GrR naepbem biefelbe in SRainj mit grogem

(Erfolge gafhrt patte, trat fte nadj fcnton ^Kepler'«

„(£bronif be« <8ro§perjoglicpen #of- unb National»

tpeater« in Wannpeim", bie übrigen« nicpl« tum

befonberen Vorfällen bei iprem ©aftfpiele ju be»

rtdptett toeii in ben ©erbanb ber bortigen Äunft»

anftalt.

Äm 18. 3u(t fang Semoifefle .£>au& noep ju iprem

SBeneft» Sonflanje in «Woaarf« Sntfflb,rung au«

bem Serail, Kölner gab ben Söelmonte. ör Oer»

ablcpiebete ftep am 19. al« 9I(ma0iDa in oben ge>

nannter 9luffÜprung »on ftolftni'« SBarbier non

SeniOa. Um 5. 3uli marb SBabo'4 Sufifpiel S)er

$ul«, am 17. Siegler'Ä ©djaufpiel $arteicnmutb

neu einftubirt. Um 81. marb erflmal« bie einaftige

foimfcpe Oper beä r)iefägen Xonfe^erd Ätop« ©cpmitt,

Sie Patrioten ober j)er £anb|1urm non Hüntel»

toeii, lert non Carl ©oflmid, gegeben.

3u tfnbe 3uli 1831 marb ber früper am
Stormftübter ^wftbeater von 1816 bi« 1830. en*

gagirt gemefeue ÜRegiffeur graita Grüner (fltalfcp)

für unfere SBätjne al« 3utenbant gewonnen, ©or

ber (Berufung @rüncr'« patte bie pieftge 9lctionär*

gefettiepaft bem 3ntenbanten Aüflner, früper in

ßeipjig, SRüncpen unb Sarmßabt mirtenb, bie

t^ranlfurter DireCtion angeboten, lepterer roeigerte

Rcp aber biefelbe an^unepmen. ©rüner patte ftcb

in $)ariuf)abt burcp glän^enbe 3nkenirungen aut*

jujeiepnen gemupt. «I» int 3apre 1830 bai

bortige ^oftbeater umgeflaltet marb, moburcp (Brüncr^

Stellung ftep Anberu foflte, berief bie pieftge Ober*

Sirection ben erprobten §<upniann, oon bem fte

grünblicpe Deformation ber fünRlerifd)en 3uftänbe

unferer iBÜpne erpoffte, unter fepr günftigen 2)e»

binguugen nad) Sranfinrt, mofelbü er bi« 1836

blieb unb namentlicp bie Oper burcp reiepe duftere

Wittel fepr ^ peben fuepte. SB&preab bie ©iba«»

(alia mit Stecpt beut neuen Sntenbanten gegenüber

jU Hnfang eine raoblmoflenbe itub jumartenbe

Stellung einnapm, tabelte tt)n ftouffeau in ber

Ober»$oftamt«»3eitung. fepon gleicp nad) feinen

erften ÜRaaftnahmeu feparf. Snbeffeu erroarb

(Grüner balb 3Ml rQ >i(n unb SBeliebtpiit. ©em 3"*

tenbanten mürben Äapetlmeifler @upr, beffen Stel-

lung übrigen« felbft ber groge Öaifofen»Seanbal

niept ju erfdjütteru ötrmodjt patte, al« Opern*

SDireftor, unb ^Dlal§ al« Oefonomie«5)ire{tor fubor»

binirt. Ueber biefe« ©erpältnil, foroie über Örüner'«

(ünfllertfdje 9üprung«fäbi9iett fepreibt Raffet in

feinem »erthnollen Sucpe, ba« fotgenbe: wDu*
nioepte, um miep eine« pierort« übltepen, obfepon

in ber P,Operen ©efeflfdjaft ungebräucplidjfn Äu4»

brud« ju bebtenen, „6ift unb Cpperment" für bie
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beiben junädjft betroffenen gerotien fein. ©lalfj

iudjte jetnem Unmuts burch Verfertigung einer

bifanten ftarritatur ßuft au machen, bte in bei

Witte eines ^otiobogenl unter Xtjeatergeb&ube bar«

fteCte, tote e6 auf einem großen, mit fiattlidjem

Stiefel betleibeten Sufje ßanb, mäbrenb nebenan

baffelbe ©ebäube ftd) normal« geigte, aber in lehr

belabrirtem 3uPaobe unb mit jerriftenem Stiefel,

itq$ aflegorifd) ba« herunterbringen unfere« Xtjea*

Uli uom feittjerigen grofjen gu&e auf einen tum»

pigen anbeuten foUte. Suf einer oberen <5(fe be*

blatte« fentte fiep bie Sarmftäbter G()auff6e b>tab,

auf welcher tteine mit jerriffenem Xuche bebedte

$ourage>9Bagen, mit magern Stoffen befpannt baher

jogen, mit einigen abgemergelten ©eßalten al«

jnfaffen befrachtet, womit fid) noch fonßige Oerbrieft-

udje Snfpielungen auf bie in ftolge ber SnfteQung

bei neuen 3utenbanten nunmehr t)teit)er Perpflanjten

fflitgtiebet be* früheren $oftb>ter« oerbanben. Allein

»Jett berod^rte oudj tjier ihren milbernben Gin«

ftufe, uub bie anfänglich fdjroffen ©egen|ö|e be*

tannen fid) au«jugleidjen. 2tudj bot fid) Örfiner

c>io) 0011 Hnfaug an (Belcgcntjeit fein unbeftreitharefl

latent für fcenifche ttnorbung im großen Stul jut

salinen öcltung )u bringen. Cr fcjatte ba« (Bliicf

bei tintritt feiner neueu Stellung jugleid) auch ba*

widjße Material oorjufinbeiw um bie Erwartungen

btfrirbigen ju tonnen, bie man bei feiner Berufung
Qou ir)m gehegt tjatte. „Stöbert ber Xeufel" roar

neu erfdjienen, ben er fofort mit großem Ölanj in

Scene fe|te. nadjbem er bereit« „Xempler unb
3übin

M
oorgeführt hatte, unb beneti fpäter „0ußao",

.8eftoq" unb „Son Juan", ledere Oper mit

neuer luftttattung, folgten."

$oro 1. bift 13. »uguft 1881 Wieb oorerfl

to« Xh>ater, um (Brüner bie Vorbereitungen für

(eine Settuug ju erleichtern, uub wegen baulicher

Reparaturen gefchloffen, man legte ein neue!

bium für bie SBüb>. 9m 14. warb «lud*« Oper
•2Wigenie auf Xauri« neu einßubirt. Sie Xitel*

r»üe fang Semoifeße TOabler oom gro&b/rjoglichen

(>oflb>oter gu Sarmßaot. bie aubere SBeiefcung

*»« bie folgenbe; Oreft. SRarrber; $t>labe«, «eil«;

i^oafi, hohler; Siana, Semoifette Wünd) ; fpdter

übtrnatjm Scntoifelle äampmann bie Iphigenie.

*» 17. warb erßmal« Galberon'* Xraueripiel

Hr«t feiner (ihre, in 2BefT* Bearbeitung ge-

fl'bm. öuttiere roar bie SebutroOe SBeefer*«, ber

nunmef>r fein jroeite« Engagement an unferer SJütjne

antrat. Sie anbete SBefefcung ber Hauptrollen roar:

Wtneio, SemoifeUe ginbner; Äöuig, ffleibner;

3»fa«t, Scottnaher; fflunbarjt, ßuft berger. Seder'*
Jöeite SebutroQen waren Soron in Äofoebue'ö

eiaaltigem Sußfpiele Ser Freimaurer uub äarren

in Xbpfer'* Sußlpiel Ser befle Xon, am 20.

Suguft. Ser Xenoriß Sdjmejer, ber lange 3abre

eine 3'«»' öer ht<Bgen Oper werben follte, bebu»

tirte am 18. al« 3ofeph in 3Webul'« 3afob unb

feine Sohne in Jlegupten, unb am 22. al« Wat
im 3rreild)ü|. 2lm 21. warb Äörner'« Xrauerfptel

3rino neu einRubirt, 9Red fpielte ben Xitelb>lben.

«m 25. gaßirte ^eufäuflet oom Darmftäbter {tof*

ttjeater al« Suftig in iBAuerle'« (Stefang«poffe Sie

faliche Gatalani. Um 27. warb ^ur Vorfeier oon

«oetb;e'« @eburt«tag, be« legten, ben ber Sichter

erlebte, (Sgmont gegeben; oorau« fprad) Scottmaper

einen ^rolog im Stjaracter be« Xaffo. SemoifeQe

©djerfjner, foniglich baoerifd)e ^»ofoperniflngerin,

eröffnete bei ertjöfaten dintritt«preifen am 31.

Slugufl ein längere« ©aftfpiel. Sie fang Cmmeline

in ÜBeigl'« Sie SchWei^erfamilie, 3aeob 5 [iburg

war Schme^er'« britte« Scbut, al« $aul ga flirte

Sceufdufier. Sie fotgenben Stoaeu ber ßünulerin

waren Stejia in Söeber'« Oberen, am 4. Septem*

ber, üeonote in Ortbelio, am 8.. ('Beer gaßirte al«

Qlorrftau) unb ^pb.igente in ölud'a Iphigenie auf

Xauri« am 10. 3ln biefem «benbe betrat fiub»

wig öoflin, ber mehr al« fünfjig 3ahre im öhore

unb in Keinen Stollen, fowie fpäter al« 3njpt jtent

hier wirlte, erftmal« bte 33üt)ne. 91m 21. oerab*

fd)iebete ftd) SemoifeUe Schettler al« 9tinette in

Stofrrni'« Oper Sie biebtiche elfter. Warggraf

rühmte ihrer 'Stimme bie feltenfle ©djönheit unb

Sülle nad), auch einte ftdj beren reinftem UtetaQ-

ttang eine fo ebte feelenoolle geiftige Sigentl)üm-

lid)teit, bofi bie ifüirtung eine unwiberfteb,liche»

wahrhaft bejaubetnbe war. 9m 1. unb 6. Sep*

tember gaben bie ©ebrübec drnft unb Ebuarb

ötd)f)Otn (ueun unb Reben 3ahre alt) ViolUfÖor»

träge im Xheater. ©erladj Pom Xljeater ju Schwerin

gaftirte am 2. al« Stomro in S^afefpeare'« Xrauer*

fpiel Stonuo unb 2(ulie. 2lm 3. gaftirte Sleutdufler

at« 9tochu« ^amperntdel in Stegmatjer'« gleich*

namigem Ouoblibet, am 11. trat er al« 3°feph

^uhert in $oltei'« eiuaftiget 8ieberpoffc Sie Liener

in Söerliu, am 20. al« Xljoma« in Solie « ein*

aftiger Oper Sa« ©eheimniß, unb am 29. al«

Xriderhalb in Xb>obor ^ett'« $offe Sie SBenefii*

öorfteflung auf. Im 17. warb Sabo'« Suftfpiel

Stanbe«proben erßmal« gegeben, am 28. gaßirte

SemoifeQe «malie Lüfter oon Ämflerbam al«

^reciofa in % 5H)otff'§ gleichnamigem Schau*

fpiele. (Sine QadettgeieHfchaft oom {>oftheater ju

Trüffel trat erßmal* am 3. September auf;

Utabame öiuUe Selbmann, (Sarelle unb öuiüemin

waren bie Satot&n^er. %m 7. gab fie ba« IBaOett

Ser Sarneoal oon SBenebig oon fRiQot, am 11.

ba« fomifdje 9aOeU Sie iRöfler unb ein SiPerttf.
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ftmmt, am 17. ba« fomifdje Ballett 3odfo ob«
©er brafilianifcfte 9lffe. am 20. ba« 83allett Souife

unb 9Ueji« ober Ser Se ferteur au« ßtebc, Pon Sober»

Dal, ba« am 22. roiebertjolt marb. 9lm 25. fpielte

Wabamt 93enoni Don SBrüffel genetla in Sie

Stumme Don $ortici, bie SJatlettgefellfdjaft ffibrte

bie länje bitfet Oper au«. 91m 26. Derabfcbjebeten

ftift bie ©äfte in SJenoni'« SBaDett 3otami unb

3ofbe. 91m 16. ft töten bie ftinber be« $errn

Soureauj ba« einaftige 9JaubeDiIle Ser Sc^u^flicfer

unb bei ©eneralpädjter, in fronjDftfc^er Sprache bat.

9(m 2. Cctober marb erflmal« be« b/!er lebenben

GomDonifttn ftranj XaDer Schnöbet Don SSartenfre

breiaftige 9Jtärdjenoper gortunatn« mit bem Säifel

unb 2Dünf$f)ütleitt, Sejt Don bem Diepgen 9ioman«

fdjriftftefler @eorg Söring gegeben; ßlaubio. Tobler;

$ebro. Warrcer; gottunat. Sdjtnejer; 9lliba. Se«

moifelle Cnmpmanti
;

9lgrippina, Semoifefle SWeiffcl»

badj; 6arlino. 93eil«; ©rfdjeinung bcr Fortuna,

Semoifefle SJlfind). 9lm 3. unb 4. warb #oltei'«

einaftigefi ßieberfpiel Set alte ftelbljerr aufgeführt,

unb jmar unter Elitroirfung ber Sreitergefeüfcbaft

oon ©aptifte fioiffet, bie in ber £erbfimeffe tjier

in einem ßhcu« SJorfteOungen Peranftaltet blatte.

9Int 5. unb 6. gab bie gleite ©efellfcbaft ' bie

Pantomime Sie einnähme be« Sorfe« $antin

burd) bie Ofran,\ofen im 3ab,re 1814. £affel fdjreibt

Ober biefe SJorfteOungen unb ib,re DertjängnifeDoflen

Srolge für bie SJütjne in feinem oft genannten SBerfe

„Sie Sronffutter ßofalftfide auf bem £b>ater ber

freien Stabt" u. a. „Sa« neue ^obium, ba« erft

9lnfang« Sluguft 1831 gelegt morben mar, behielt

inbeffen fein gutes ftnfeb/n nur bis jum 8. Ccto-

ber (aufenben Sofae«, ba in gfolge be« mifeglüdten

©aftfpiel« bei berühmten Sängerin Sdjedjner «u«
SJtfindjen. bie Pon ber Porigen 93erroaltung einge*

laben mar, @rüner, um feinen empfinblidjen SBcc*

luft ju beden, ju einem brofiifdjen Wittel griff,

unb bie eben b>r antoefenbe ffunftreitergefetlf^aft

be« 93aptifle fioiffet, im „alten gelbb>rrn" al«

Umgebung Napoleon«, fammt unb fonber« mit

l'efjterem ju $ferbe erftfjeinen lieg. 91m borgen
nad) ber erfler. $feibrleiflung mar ba« neue $o*

bium burct) bie $ufeifen ber Dierffißigen ©äfte ber'

maßen jerljadt, bog e« einem Don 931attern jerfefeten

©eftcbt nidjt unätmlid) fatj." Raffel'« obige 93emer»

fung, bog 3ntenbant Grüner feinen empftnblidjen 9Jer»

luft burd) bie fioiffet'fdjen AunfireitetoorfteOungen

fiabe beden mfiffen, grünbet ftdj bcuauf, tag nad)

einer Diel perbreiteteu SJerfton ber neue 3ntenbant

ein Pon Seiten ber Irjeater'Cber-Sireftion normtrte«

järjrlidje« Se^it Don R. 20000 nidjt flberfdjretten

burfte. ©eitere 91nbalt«puntte hierüber flnben fiel)

freilid) meber bei Raffel, nod) bei Pon OPen, u. f. to.

9lm 9. October marb 33abo*« ©djaufpiel Ctto

Pon SBittettbad) neu einftubirt, Sieder gab ben Sitel»

part, ^ermann ^en^rid)8. ber fpätere berühmte

i)elbenbarfteller ber ^Berliner ^»ofbüb,ne, erfdjien

jum erften male aI8 engagirtee Witglieb in ber

9iofIe M ^»einrieb Pon 9lnbect/S- Seinen erften 93er*

fudj blatte ber junge Sarfteüer einige 9Ronate ju«

Dor, unter PüHner'8 Anleitung, a\i Üofmblt) in

Sebiller'a »äubern am 12. »tai am ©armftäbter

4>oftt)eater gemocht, ^enbridj* unb ßonrab Degen

batten fidj in bem bamal« in großem Hnfttjen

fte^enben fiiebtjabertb.eater im ©aft^nufe ju ben

„brei Säuföpfen" (je^igem H 93abifcf;en ^ofe")

auf bem @arfücbenp(a^e für ttjren Sieruf oorge«

bilbet. Um Ii. Cctober gaflirte SJemoifeCle tHugufte

ScbrOber, bie lodjter Don Sophie Stpröber, aU
Souife in Pabale unb Siebe; ben Qferbinanb gab

93eder, SemoifeQe ßinbner ßabp «Dlitforb, fiei§rirg

ben ffammerbiener be« Sürfien. 91m 15. trat

ftugufte 6d)töber at* 3labella in 93ed'« Suftfpiel

Sie CuSlgeifter (einer 93earbeitung oon ©t)off»

fpeore'Ä 9JieI Carm unb «Ridjt«) auf. «m 13.

• »arb erftmat« fiembert'« SBeorbeitung ber einaftigen

$offe »on Scrite unb TOajerefi, ffier Gt)rgtit in

ber ftücbe gegeben. Raffel fanb a(8 Äod) SJatel

barin eine feiner ©lanjroüen. 91m 18. marb ftofy*

bue'S Scbaufpiel SJaparb neu' einftubkt. 9Jm 23.

ging erftmat« t5t)oteipeare'4 Irauerfpiel ßömq
iKidjarb ber Sritte in Scene; 9tid)atb, JßJeibner;

Wargarettje, SemoifeDe ßinbner; 91nna, 3)emoifeOe

^tfl} (Slarence, 93eder; ffönig dbuarb ber Siierte,

Ctto. ftofm, Dom Spater an berSöien. ber enga«

girt marb, gaftirte am 27. unb 31. aU fyobox

in 93abo'd neu einftubirtem ©djaufpiel S)ie ©tre«

li^en, unb Sonneberg in bem 93ird)<$feiffer'fd}en

Sdjaufpiel Pfeffer- {Röfel, ben ©üntber Pon Söflingen

gab Seeger, Witglieb be« lönigfläbtifdjen Sweater in

SBerlin. Ser Jenor«93uffo SBiefer Pom 91ad)ener

Xb^eater, ber gleicbfaQ* engagirt marb, fang am
22. Cctober »oebu* $umpernidel in bem gleirfj«

namigeu Cuoblibet pon Stegmaoer, unb am 29.

unb 30. 3o|ann in 2)t6l)ut'ä neu einftubirter

fomifeber Cper Sie beiben gücbfe ober 3e toller

je beffer. Sie anbere 93efe^ung biefe« beliebten

SBerfrt mar: ^icolo, Raffel; Safele, Sinter; SDerner,

Sebler; 9lntonie, Semoifellc Wündj; Pleefelb,

Scbme^er. 91m 2. WoDember fanb ein große« SJocal«

unb 3nftrumenta('6oncert in jmet 9tbtc)eilungen

im 2t)eater flatt. 3" bem fei ben marb 93eett)oDen'«

^afioraI«Spmpb.onte aufgeführt. SemoifeQe SBeqcel»

bäum fang; Sdjmeaer unb Semoifeüe Vteiffelbacb

trugen ein' Suett au« <Sb>rubini'« Webea Dor,

Wotjr unb 9Bin fpielten (Soncerte für gtöte unb

SJioline. 9Hed unb SJBetbner bctlamirten-
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Um 3. Houember fang Ulabame ßrcffner ge»

bocene $of)(mann oom jpofttjeater ju §>t. $eter**

bürg ©ufanne in 5ia.au>'* £od».eit al« ©afi. Slm

6. roarb ftofoebut'* Srtaufpiel ©nftao Söafa neu

einflubitt. Km 10. ging <£>e£l'« einaftige« Suftfpiet-

nad) bem granjöftfdjen, ©lud unb Unglücf ober

Ser gatalift erftmal« in Scene. Slm 13. roarb

$aer'« fomifcpe Oper Ser luftige ©füllet ober Sie

2öeibcrfur neu tinfiubiit, $affel fpielte ben ©djufter

Branbel. 8m 17. rourben ba« ßuftfpiel Sie Un*'

tröflltd)eu, nad) Waripaur. unb Scribe Pon ßembert,

unb ba« Ber«fpiel diu Stünbdjeu 3ncognito, oon

Dr. Carl Ibpfer erftmal* bargefletlt. 9m 25. fanb

tili Goncert jum Beften ber Bjittroe be* *üluftf«

bireftor* Schmitt ftatt. ^rcfeffor ttljler#, früher be»

beutenber Säuger, bann Siegifieur ber pteftgen Cper,

betlamirte in brmfelbrn; Sd)mejrr, Sobler, Utauber

unb Skpmibt, bie Samen Dieiffelbad) unb £amp«

mann übernahmen bie ©efang«oorträge, bie jugenb*

iidje Birtuoftn ßouife $l*ner fpielte ein Soncert für

»laoier; 2BiH, SJcorjr, öliafon unb SBallerftein

trugen ein fotcpe* fßr Pier Violinen oor.

%m 30. Wooembet warb erflmal« £einrid)

©tarfdjner'* große breiattige Oper, Xempler unb

^flbin, 2rr,t nud) Btalter Scott'* 3oanl)oe trei

pon Ö. 31. Söoblbrürf bearbeitet, gegeben ; ©ebne,

gußberger; ^oanpoe, Sdjmejer; JRoroena. Setnoifefle

Sampmann ; Hthelftan, fcenbridj* ; Beaumanoir,

SUiegaub; Brian be Boi« ©uitbert, Sobler; Bracp,

»eil«; Ser fdjroarje iRittec, SHarrber; 3üamba,

SBiefer; 2ud, Raffel; 3 ;oaf Pou ^orf, «erring;

»ebelfa. Semoifetle ^Reiffelbach- Sa« SBerf roarb

eine* ber beliebteren ätepertoireftüde. Slm 5., 10.

unb 26. Secember gaftirte SemoifeKe Scpinbler

Pom Xgwter ju Slaehen al« 3ulia in Spontini'«

Bettaltn, 8te§ia in Bieber'« Oberon, unb Gloira

in Sie ©tum nie oon $ortici. Km 12. ging ju

Bedec'* Beneftj ba« piftortfdjf Srama eine« unbe»

lanuten Berfajfer«, gürft unb Kaufmann aU kleben*

bunter, in Scene. Semfelben folgte eine BHeber*

tjolung be« Vtalfj'fdjen ßofaüuftfpiel« Ser alte

Bürger*ftapitain, eingeleitet burd) ben Prolog, ge<

fprodjen Pom ßeibfchüfcen Wifler, welchen ber Bene*

ftjiant gab- Sögel'« Sdjaufpiet SReue unb örfafc

roarb am 13. Secember neu einflubitt. 31m 18.

roarb ®ietrp'$ Oper dtaoul ber Blaubart, in

3ifd>er'« Bearbeitung roieber in ba« Repertoire

aufgenommen. Slm 23. ging I6pfer'* ©emälbe au*

bem bürgerlichen Ceben, €in Xag Por Söeipnadjten

erftmal« in Scene. Semfelben folgte in neuer (Sin*

fiubirung öoielbieu'« einaftige tomtfdje Oper Ser

neue @ut«r)err. 91m erften UBei()nad)t«f(iertage fanb

eine grofje mufifalifdje 3lfabemie jum ©eilen br«

ßapetlniettierg ©ub,r ftatt. <htblid) roarb am 31.

Secember erflmal« fiebrun'« ©djroanf, nad) einer

(frjä^lung oon 3fd)o(te, Ser Sp(Pefter>9lbenb ober

Sie ftadjtwädjter gegeben; $rinj, 33eder; Wipp,
SHottmaoer ;

SBanquier SePi , Wied ; Öfinanjratb,

33obento«, Sei§ring. Sen Sefdjlufe be« &brnb«

bilbete bie 9teueinflubirung ber einattigen Oper

Pon Sfifdjer, Sa« $au*gefinbe ober Sa« Kleeblatt

1819.
3um 9(euiar)r4tage fe^te man eine ebenfo eigen*

tb,ümlid)e al« intereffante „Sarftellung au* ber (Snt»

roidelung ber ©ejcbid)tf be* beutfd;eti Srama* in

brei öpodjen" in Scene. Sie erfte 9btb,eiluug ent«

b,ielt 3lorer'* (nad) Zugabe be« fettet* 1609 Per*

falte*) graftnad)t*fpiel Ser übcrrounbene Xrummel*
jdjläger, foroie eine Scene au* bem um 1650 ent"

ftanbenen Xrauerfptele oon ©ipp^iu«, (Sarrento unb

ßelinbe. Sie jroeite 2lbtf)eilung bradjte Scenen au«

bem (um 1740 geidjriebenen) Öuftfpiele ber Ofrau

@ottfd)eb Sie Jäauefran^öftii, foroie bie große Scene

be« Dritten 9lfte* jroifcben Salabin unb 9tatban

au« fiefftug* Nathan ber OBeife (1780). Sie britte

»btheilung roar bem 6d>äfrrlpiele Sie öaune be* iüer«

liebten, pon ©oetb^e, geroibmet; $g(e. Semoifelle

ßiubner; Emilie, ^Jlabante 'Dled; (Jcibon, SPerfer

;

Saiuoti, !Rob»i. Seit @d)lu§ bilbete bie große Scene

be« britten 9ltte« jroifdjen Äöriig $bili|>p unb 'Dcarqui*

$ofa au« ©dufler'« Son (Sarlo*. Seit Prolog

utib bie uerbiubeitben S^ifd^enroorte fprad) Scott'

mager im Öeifte be* Sicqter*. Sie begleitenbe ^Jtuftf

beftonb au« Ouoertureu üon ^änbel, Sttter«borf

unb fiepet, foroie au« Sqmpponiejdlftt pon Beet'

t)ouen. Sie iüorftetlung mußte am 5. Januar auf

uiele* iBegebreu roieberpolt roerbett. 31m 9. begann

Sücabame Orüdjer (5iidjer«Sd)roarjboed) Pom groß»

per^oglid) babijdjen ^»oftbeater ju Aarlärupe, früher

in UUien, etne ber hebeutetibften bramatifdjen Sänge*

rinnen itjret ^f' 1 » e 'n ©aftfpiet al« Sonna 31nna

in Son 3uan. bic fie am 19. roieberbotte; fte fang

außerbem am 12. 3ulia in Spontini'* Sie Beflalin,

am 16. ßeonore in Sribelto unb am 23. (^uroanthe.

Slm 15. unb 26. gaftirte Scmoiiefle fQtfytl al«

Koftne in 9toftm'« Barbier Don SeoiOa, unb al*

Srräulein oon fflelmar in Sluber'« Oper See Sdjnee.

Slm 14. Januar roarb erftmal* bas pou öaflelli

nad) bem 3franjöftfd)en be« sJJtarteliere bearbeitete

Suftfpiel ^eter unb «Paul gegeben. Slm 17. unb
24. ton (ertirte ba« Streichquartett ber Pier ©ebrüber

ÄöQa au« ^firid) im Xpeater. Üleueiuftubicungen

roaren am 28. ^fdjotte'* 6d)auipiel SlbäUino, ber

große Banbit; bie ^auptrofle fpielte Berfer, unb

am 31. Bogel'« Sdjaufpiel $flid)t unb Siebe. 3lm

2. Orebruar roarb ©otter'« '^offe Ser fdjroarje Wann
neu eiuftubirt. 31m 9. ging eiftmal* Gaflelli'S

•13
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Surelia, uon Gaftmir Selaoigne in ©cene. 0m 13.

fanb bie ccfle Aufführung bet großen ^eroifc^en

jtoeiaftigen Oper Sie töadjanten, oon $tetro 0ene«

rali, £ejt nad) beut 3talienifd)en bei fltoffi ftatt;

^ofttjumu« 9lbinu8, Soblrr; ftlaoiuS, SJlarrber

;

©emproniul, Seil«; Gariniu«, SUieganb; gfjcenia,

Semoifelle sUf eiffetbac^ ; 3Ph»a, Semoifelle »U(ünd)

;

$ubliul ßbutiu«. Semoifelle £ia, a(8 erfler 9)eo>

fueb in einer größeren Sofie. 9m 16. toarb ba8

uon Äojjebue nad) Dolberg bearbeitete ßuftfpiel

Son SRanubo be GoltbraboS, mit Med in ber Site!*

rolle, neu einftubirt. Hm 22. ging jum Selten bei

SßeniionSjonb« erflmalä Hubert jtoeialtige roman«

tifcb'fomifdje Oper Ser £iebe8tranl, legt nad) Scribe

üon Sidjtenftein, in Scene; lerejina, SemoifeQe

fiampmann; 3eannettef Semoifelle <DlünCb; Solicoeur,

2Jlarrber; Soctor Ofontamorofa, Raffet; 3erome,

©djinejer. SBefanntlid) tomponirte fpäter Sonijetti

bafjclbe Sibretto. 9m 4. «Dtarj toarb Stüenjel 9Hütter'8

foniifd)e Oper Sie ©djmejiern oon $rag neu ein*

ftnbiit, am 5. ging erftmalS Öirfefc'* ^Jpffe, nad)

Sölumauer'8 Xraoeflie, Ser traoeftirte 9enea8, fltufit

von oerfdjiebenen 2)teiftern in Scene; URed gab ben

9f«eafl. 31m 6. toarb ^aefietto'* fomifcfje Oper

Da8 Uftigc S3auernmftbd)en (SRitter iulipatan) neu

einftubirt, unb erflmalä Dr. Gefar Was #eigel'8

rinaftige bramatifdje Aufgabe Sa8 -gmfarentinb

gegeben.

9m 1 1. 9Rärjt ging erfimal8 ^bafefpeare'ä Irauer»

fpiel 3uliu8 ßaeior. tioctj Sdjlegel unb Salberg,

mit Vtuftt oon ©eofrieb in ©cene; Sfultul Gaefar,

fiubroig; Antonius , JRottmaöet; iörntu«, iörefer

;

ßafiiu*. äüeibner; Gafca, "üted; Ginna, ßu&berger;

9rtemiboru9. Ütt&ring; ?uciu8, üDtabame £>offmann;

Gatputuia, Semoifelle fiinbner; Bürger, $affe(;

OBiefer unb $enbrid)*; bie ©cene ber tyortta fiel

aul. 9m 15. roarb erftmald bie einaftige Oper

Sie Od)fen-Dlenuett, 2cjt von ßofmann, Dtup.t

nad) Gompofttionen oon .£>agbn von ©eofrieb

arrangirt, gegeben
;
$ao)u, tfei&ring; 3itot, Ocfjfep.

Ijänbler, Sobter. 91m 14. fanb eine muftfalifd)«

bramatifd)e 9benb'llnterbaltung jum heften ber

hier lebenben hochbetagten grau Glife 5ÖQrger,

geborene #ab,n, ber SBitttoe bei beräumten Siebter!"

fiatt. $rau SBttrger rejitirte in berfelben ©tropfen,

bem 9nbenfen SdjtQei'e getoibtmt, unb 6d)tegel'l

9rion. SBeder unb Qrüner betlamirten gleichfalls,

u. a. Sa8 SHeid) ber ©chatten, mit Vtufif oon

SJagnet. 9m 31. toarb erftmal* ßebrün'8 bramatifdje

Sfijje nad) bem grranjöftfdjen, $au8 fiuft gegeben.

Sie mufifali|d)e 5leutgfeit ber Oftertneffe aar am
28. ^erolb'Ä breiaftige Oper 3<"npa ober Sie

Warmorbraut, 2e?t nad) DteledoiQe oon fteieberife

Sllinenreid), erftmaU am 3. ÜJlai 1881 ,\u $ari»

aufgeführt; 3a,nP fl # Warrber; Älfon|"o, Sdjmejer;

6amiIIa, Semoifede Weijfelbadj; Scitta. SemoifeUe

TOünd) ; Sanbolo, Raffel ; Santel fiapujji, ffliefer.

Sie Oper gemann fofort bie nod) bii bleute an*

bauembe (Suuft be8 3Jublifum8. 9m 12. 2Häij

eröffnete Utabame Ärau8-4Brani^fn, !• f. Bfterreidjifd)e

^ofopernfängerin, eine trefflidje ©dngerin, ©d)toefter

ber grau Srtb(et-9QBrani|fn. ein längere« ©aftfpitl

al8 Smeiiai'be in 9coffini'8 Oper lancreb, bie fte am
21. toieberbolte. Än beiben flbenben fang SemoifeHe

§\ti ben Zancreb. 9m 18. trat ffltabame Ätoui«

SBrani^tu a(8 Sonna 0nna in Son 3uan, am 24.

iMärj al8 iRofine in dtofftni'8 Ser SÖarbier oon

Seoiüa auf, in ben fie Variationen Oon Gimmel
unb eine ©cene Oon Garafa einlegte, ©ie Bieber*

holte biefe Motte am 7. 9pril. 9m 29. flRärj unb

8. 9prtl fang fie Se8bemona in 9iofjtni'8 Oper

Othello, am 11.9pril ftloira in Sie ©tumme oon

$ortici, unb am 15. unb 26. (Sonftanje in Sie

ttntfüb,ruug aui bem ©erait. 9m 5. 9prtl gaftirte

iHabame 6gger8 oom JBraunfdjtueigtr Jpoft^eater,

al8 Königin ber 9tad)t in Sie 3<>uberflöte. 9m
9pril toarb jum WeneRj be* <&t)epaare« Wed er?":«

mal8 ba8 einaftige ßujtipiet Oon <&. «tanb, De*

moifelle 95oi gegeben. Semfelben folgte bie erfte

Sufführung be8 jroeiaftigen R borjerlid}en Suitfpiel«

mit ßieberdje", So8 ©teRbid)ein im üooli ober

©djufter unb ©djneiber ald 9tebenbuf)Ier. Walfc

hatte aud) biefe8 ©tüd nad) einer gleichnamigen

berliner £oca(poffe oon Qbuarb Seorient lofalifirt.

Saffetbe gefiel h' f* ungemein, namentlich wegen

feiner föfllidjen ftpifoben ber Zioo(ibe{ud)er. Raffel

rühmt befoitberS bie junge Opernfdngerin SemoifeQe
sDtünd) iu ber {Rolle be8 iöügelmäbdjen« SBindjen,

bie in berfelben if)t latent entbedte. 9ucb biefe8

britte ßofalftüd toarb oft toieberholt. 9m 22. April

fanb wieber eine grofee mufifalifche 2lfabemie jum

heften bei Aapellmeifterl 0ut)r ftatt. Gr trug in

berfelben ein 3Jiolin«fioncert oon ©pohr, ^erbinanb

filier ein Slaoier fionjert eigener ttoinpofition bor.

Sen gefänglichen Xtyil übernahmen iftabanu Ärau*-

Höranifefp. bie Samen Sampmann. Wünd) unb ^iü.

fotoie Sobler, ©djmejer unb Söieganb. 9m 25. 9pril

toarb erftmall bal nad) bem ^can^öfifdfjen oon Dt-

Gart bearbeitete Sd)aufpie( Sal 3rrenhau* ji

5)ijon gegeben. Sal am 30. 9pri( fd)lie6<nbe

^heateriaht 1831 6il 1832 umfafete 2l2
fteflungeu im Abonnement.

3n bem folgenbeu Ihwterjahre beftanb bie Ober*

Sirection au8 ben Herren $. 99. 9nbreä, 0fb

^ofrath öon Webett unb 3. «. ©arafin. J)«

artiflifdje Seitung führten ber 3ntenbant fttna\

ÖJrttner, Äapettmeifter (Stuhr, ber mufttalifd)er Sirector
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mar, unb 9Rat&, bei baS Oefonomie* unb Äaffen*

mefen leitete, 4uch für bie 3ab>e 1834 unb I83i

anberten fia) biefe HJerhaitniffe nur wenig, nut

jcfyeb im erflecen Saraftn, unb im ^weiten $ofrath

oon yitbtü quä ber Ober»Sirection, ohne baf$ biefe

inbeffen, nach Bon Coen, burdj neue SJtitglieber

<Srgänjung erfahren b^ätte- 4m 1. 9Rai 1882 wotb

Äojjebue'S einaftigeS Srama nach einer wagten

Gegebenheit Sie 4benbfiunbe erftmalS gegeben. 4m
2. ging bie jwetaftige große Ijeroif$e Oper Sie

Äreujrittet in Gggpten, ie|t nad) bem Stalienifdjen

»on »offint (Äofii?) bon grieberite ttHmenreicb.

9Ruflf oon 2Jleierbeer (!) erftmalS in ©cene ; 4la«

bin, Sobler; CSmtn, SeilS; 4brian Don Utont«

fort, Schnieder; Felicia, Semoiiefle 9Randr>; 4rmanb,

Semoifetle 4lma, iÄabame £>ojfmann; 5|Jal«

«ibe. SJtabame Ätaue»2öranifcfg als ©all. SRit

(toterer Äünftlerin warb bie Oper am 6., 12. uub

28. SJtai toieberholt, (entere BorfleUung toar beren

Serienv SCudrj fang "Dlabame ftrau««3Branifclo am
17. Dtai »Änna in Boielbieu'S Oper Sa§ roeifce

fräulrtu. 2lm 7. roarb eine Sqmpfjouie oon 'Utas

Grtanger im Iljeater aufgeführt. Um 9. roarb bie

Erinnerung an SdjiÜer'S Sterbetag burcb eine

^tier geehrt, roährenb feltfamer Seife ©oetbe'S

am 22. ARftr«. 1832 erfolgter Heimgang ber SBapne

feiner ©eburtSftabt erfl am 1. September 1832
*nla§ jju einer Srauerfeftlidjfeit bot. 3» iener

SdjiUerfeiet warb ein oon SEBagner oerfa&ter Prolog

gefpioctjen, ißrofeffor ft^ler*. ber beseitige »egiffeur

bei Oper, ein perfbnlidjer ftreunb SdjiCler'S, trug

bejfen ©ebtcst S)er Xaucber, mit iRuftt oon Uber

oor, bann folgte bei ©cafen oou iBenfeel'Sternau

Sdjitlerfeier mit ©eftalten aus feinen Herten unb

iUuftf oon SaUber. Semoifelle 2oui|e ©neb oom
ftdn&ijchen Zbeater ju *$rag, bie engagirt Darb,

gaftirte am 10. "Mai als 4gatt}e im ftreif4)ü|j, am
15. als SeSbemona in Äoffini'S Oper Othello,

am 20. als Sonna 4nna in Son 3uan, uub am 3 1. als

Äönigin ber Stacht in ber 3*uberflÖte. 4m 16. unb 20.

trat ein weiterer @jft, flJlabame ^Dlic^aleft oom
$oftb,eater 411 UJleiningen, a(S Äaftne in iRoifmi's

barbier oon Seoiua unb als Sonna (Jtoira in

55on 3uan auf. 4m 23. <äJtai warb erftmalS bie

einatttge tomifdje Oper Sie beiben ftädjte, oon

©oielbieu. lejt nach bem Sranjöjtfchen oon grie*

btrife (Sdmeureicb gegeben ; 8orb Singer, ©eilS

;

öbuarb. Schottjer; SBladfort, ©iegano; ©tronn,

$obter; SBettü, Semoifette Planet; (iarid, Semot»
fede$id; »ictor, SBiefer; 3adman, Raffel; 3ob-

f»n, TOarrber ; Dlalötna, Semoifette ©neb als ©oft.

Im 25. Darb bie Oper miebertplt. 4m 27. warb

-ftofeebue't @djaufpiet ®raf SBenjowSfu neu einflubirt.

19., 22. unb 24. 3»ai trat SJlabame «erger

oo:tt berjoglichen #oftfjeater jn ©raunfcrjmeig auf,

bie iRobert Blum „als anSgejeic&nete SarfteQerin

für alle meiblicfie dharactere, in benen Seelengröge

unb Äbel ber (SJeftnnung oorberrichen", rüb^mt. Sie

fpiette 3ulia in Sbolefpeare'S 9tomeo unb 3ulta,

nac^ ©tum ihre befte »ode, ©arouin UöalbhüU

in ber ftrau oon JlÖeiffenthurn Cuftfpiel SaS (e|te

Littel, unb Olga in »aupac&'S Irauerfoiel 3Rbor

unb Olga. 4m 4. 3uni gab DemotfeHe gtnbne'r

ju ihrem ©enefij 3»hanna in ber neu einftuoirten

Sragbbte Sie Jungfrau oon Orleans. 4m 11.

warb erjtmalS 5aä groge b>toifdje ©chaufpiel 4ttila,

Äönig ber Hunnen, Bearbeitung nach Serner, •

flJcufif bon Seofrieb, bargeftettt. löecfer fpielte ben

Sittila. Semotfetle 3ungblum Oom ötabttheater in

Cremen gaftirte am 14. unb 23. alS ftatime in

SBeberS Oberon unb als Xancreb in ÜRofftui"« gleich«

namiger Oper- 4m 18. fanb baS Öenefij ber Se-

motfeHe ®neb flatt ; fte fang in bemfelben »ebeffa

in 'lRarfcbner'e Xempler unb 3Qbin. 4m 21.

mürben erftmalS SBlum'S etualtige 5öurle«te mit

©efang Ser Spiegel be« laufenbjdjön unb S.

iöed's Cuftfpiel Machbar Spedjt oder 3hm entgeht

nichts! gegeben. 4m 24. mar bie erfte 4ufjührung oon

©ogel'S milttärifcben Srfjauipiel Das SueH'iManbat

ober (Sin lag oor ber Schlacht bei ftogbach; 9Üeibiur

ipielte ben Äönig Sriebrich- 4m 28. ging «auoach'«

Bearbeitung beS $olberg'fchen fiuflfpiels Ser 5tief*

oater erftmalS in öcene. 4m 27. 3"»» 1332

warb jum erpenmale ein Sert oon ^incen,)o

JBeaini auf ber granffurter SBüh»" g'gfben. C8

mar bte Oper Sie grembe (La Straniora), Xejt

nadi bem 3ia(ieniii)en oon grieberife öllmenreicb.

erftmalS am 14. Februar 1829 in »JWailatib auf»

geführt; 4belaibe (bie grembe), Semoifeae ©neb;

3fabeda, SemoifeQe 'JAttnch; iJlontolino, ttufjberger;

Krthur, Schauder; ilflallburg, Sobler; Gomttjur.

Üüiegancs. Sie fet>c beiiaUig aufgenommene Oper

warb Aum Bsnefij be4 $eufion<fonbS gewählt.

4m 5. 3uli ging Söring'i einaftigeS Cuftipiel

©ellert erftmalS in Scene ; öettert, ßubwig ; ein

Ofrember, SSMbner. 4m 8. warb 9iaupach'S romait*

tifcheS Schaufpiel ©enooeoa en'tinalS aufgeführt.

4m 22. folgte bie erfte Sarftedung oon Dr. 6arl

XÖpfer'S SuRfpiet freien nach ©orfchrift ober 2Benn

Sie befehlen. 4m 19. warb Sitter Sborf'S fotmfdje

Oper Äpothefer unb Sottor neu einftubirt. 4m
31. warb 3ffIanb'S Suflfpiel Sie $ageftotjen, in

brei 4fte eingetheilt oon J$. 0. neu einftubirt. 4m
24. gaftirte SemoifeQe Sibmenf oom Xheater ju

Düjfelborf als Äunigunbe in Seinharbftein's bra*

matifchem (Bebidhte £>an« Sachs. 3un» ©eften b*r

hinterbliebeneu ffinber beS w&hrenb einer ©aftfpiel*

reife nach 2Ö'fn bott am l3 - 1832 »erftor*
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t>entn tjiefigen, burcb tauge 3arjre gefeierten ÄünftletS

5erbinaub ßöroe fanb am 23. 3uli ein grofeet SDocal*

unb ^nfiminental'SoiiCfrt fiatt. Set Siebertfanj

roirfte in bemfelben mit, Etabame *Dted fpradj ba8

fyeftgfbic^t unb ^emoiieüe ßinbner beftamirte. Sie

Cpec flubitte am 9. Huguft 3fouatb's 2tfd)enbrÖbe(,

am 19. Äubet'8 Die JBraul, unb am 26. Süter8»

botf'8 Sa8 totb,e Räppdjen ein. Um 11. ging erft-

mal8 9taupad)'8 ©djaufpiel Sa8 $atfenmäbd)en in

©cene. 9lm 18. roatb etftmalB £>einridj oori Äleifl'8

einaftigeS Suftfptet Set jerbrodjene .ftrug in bet

SBearbcitung oon ß. ©cbmibt gegeben. SJterf

f4uf barin a(8 5>orfrid)ter Äbatn eine feinet

VleiftetroOen. Sie anbere Sefefeung roar; Cidjt.ßub»

roig; Goe, Semoifeüe Cectetc; SJlortbe Sinti, »JJtabame

SBetbner; Söalter, fiufeberget; Stupredjl, bietet;

Stigitle, 9)tabame $offmann ; tfiefe, Semoifcfle

Jpoffmann. Semoifetle ©oeftmann Dom Xr)eatrr ju

9lütnberg gaflirte am 21. o(S Gtjtiftine in $efl'8

Bearbeitung bc8 ©cribe'fcben ©cbaufpielS bie Äönigin

von |ed)8jeb,n 3aljrfn unb alä Carotine in Äotje*

bue'8 einaftigein tuftfpiele Set Freimaurer, fcroie

am 25. ale fiouife in ftabale unb Siebe, äm 22.

roarb jum 33cften br8 $enfion8fonb8 Sporjt'i Oper

Sauft neu rinftubitt. ^ntrnbant ©rfiner rodelte ju

feinem SBeneftj am 27. Sluguft bie erfte Slupljrung

oon Staupad)'* tomantifcbem ©djouipiele Stöbert

bet Xeufel. 9lm 1. ©eptembet, mebi a(8 fünf

Monate nad) bem lobe be8 Sid)tei§, feiette bie

tyefige 93üfme ©oettje'8 Slnbenfeu burd) eine 9ieu>

einflubirung beä Xorquato Xaffo; Xaffo, Siedet;

91lfcnfo, Subroig; «Ptinjtjfin, Semoifene ßinbnei;

Seouote Oon ©anoitale, Diaban« OTed; Antonio

HJtontccatino, SEBeibnet. Sem ©cbaufpiele folgte

ein (Spilog mit „(Stfdjeinuiigcn" ju Öoetb>'8 @e>

bäcbtnifj, gefprocben Oon Stottmapfr, a(8 Sittel.

Set uot ffinfjig Sagten etfolgten Eröffnung be«

©cbaufpifltjaufeS, bie im Anfang Septembet 1832
ju feiern geroefen, foroie beru oierjigjäljrigen 93e»

fteben bet felbftilänbigen Orrontfurter iÖüb>e, beffen

©cbentlag in ben Cctobet 1832 fiel, mürben oon

btr bamaligen Xb>ater»Sirection feinerlei Günne«

rungefeierlidjteiten geroibmet.

91 nt 2. September ging erftmat« ^einrieb 9Jtarfd)'

net'8 arofiaftigc Oper Ser 33ampur, Xejt oon 9JBob>

brüd in ©cene; Saoenaut, SEüteganb ; Waloino,

Senioiietle ©neb; öbgar9Iubrö, ^djmejer; {Rittb^roen,

Sobler ; Sßertlei). <ülict)aleft ; 3<Mtb>, SemoifeQe

ßampmann
;
George, SBeitt

;
3ob,ti ^«Tt^, fiubrotg

;

Gmniti, Temcifellf .^ifl ; 3ameft, SÖJiefer ; Sticftarb,

ßeifering ; lom«, Raffel ; 9tobett, 2u§berger ; ©ufe,

OJiabaine Sobter; ^Uleifiec ber (Beifter, 9tot)n. Sie

Cper fprad) megeu be* bfifteren Cibtetto nut wenig

au. ^tn 14. unb 19. September, foroie am 18.

Cctobet gafttrte Wabame 2Biefet, ©atttn be# b,iet

(ngagitten ©pieltenord, ali %\ibt in 3fouatb'8

Sfeenopet 9(fd)enbrobet, 3**1*"* 1,1 S)on 3uan unb

^tinjeffm in ^oielbieu'« Sodann oon «pari«; fte

roatb engagitt. 21m 24. ©eptembet roarb erftmal*

Äo^ebue'8 nacö sDtui&u8 Beatbeitetf8 9Jotf*tnär±cn

Set 9iotfjmante( obet Set gefpenftifc^e SBatbierer

gegeben. Km 25., 27. unb 28. trat bie Satlett'

tänjetgtfenfdjaft bed Ib,eater* bet $otte*©aint«

Wattin ju fyaxii untet Seitung beS Qallettmeifteri

Jette Don SBetlin in bem inbianifrfjen tBatlett Ser

Tambour unb boS öo^enbilb, uon Xagtioni. in bem

SBadett Sa« fdjtedjt bemalte <Wäbeften, öon b' jfubettal»

bem eine neue ©ct)attenpantomiine von fölac»'
1 totgtf.

unb im anatteontifr^en iÖaflett üon Xagtioni, Sapb^»

ni4 unb St)(oe obet Set Xriumpf} bet Siebe auf, bem

ein grofieS Sioertiffement beigefügt warb. 9m
2. Cctobet etöffnrte Wabame 33enefd) Dom National»

ttjcnter ju Wainj, bie engagirt roarb, ein Gtafifpiet

ali ^feffer-SHöfet im glrid^namigem Stüde ber

93ircb/$feiffer ; it)re folgenben ifiotten roaren Stile

oon Salberg in 3fflanb8 gleidjnamigem ©cb.aufpiete

am 9., unb Qmma in Ao^ebue'8 ©d)aufpiel Sie

Äreujfat)rer am 29. Octobet. 91m 6. roatb erftmal*

Watiomet, Xtagöbie in uiet Raufen (!) oon $o(*

taire unb @oetb,e gegeben ; Watjornel, SBerfrt ; Sopir,

SJBeibner ; Omar, ßubroig ; ©ti'be, JRottmapet ;
$al«

mute, Semoifetle ßinbner; $b>nor, öufeberget. Km
3. unb 17. ttat «tejanbet (iöalttmore), Äünftltr

in mimifcben Sarftetlungen, ein franjöfifcber Saud}*

tebnet, bet Oerfcrjiebenf Wcnfdjen» unb X^ietfümmen

mit Sittuorität nadja^mte, in fedj« oetfcb^iebenen

Kotten in feinem Siebling8ftüde. bem einattigen

fiufifoiete nadj bem Gng(ifd)en, Les ruses de

Nicolas auf; jum elften Wale gab et bie ÄoDen

in ftanjöjifdjet, jum jroeiten male in beutfdjet

©pradje. Vugetbem jeigte fxd) 2llfjanber am 8.

in fteben oetfcr)iebenen Stötten in bem ein«

aftigen Suftfpiete Le Paquebot obet Cinct füt

fieben, uub am 10. in fed)8 Stötten in feinem ein»

attigen ©tftde, bem 3aubetfpiele Le diable boiteux,

in beiben ©lüden fpielte 9llejanber funjüfifd). 91m

7. Cctober roarb ©üfeniaptr'* Oper ©otiman ber

3roeite neu einftubtrt. Vlm 11. bebutirte iRabame

Widbatert al8 «Rinette in 9iof)ini'8 Opet Sie bie

bifdje Giftet. 9tm 23. roarb ffo^ebue'3 etnafttger

' ©rfjroanf SBet roeife rooju ba8 gut ift ? etflmal*

aufgefüllt, «nt 24. ging jum iBenefij be* 9^en«

fton«fonb8 ©potjt'8 Opet 3<ffouba neu einftubirt

in ©cene. 9tm 28. roarb Sittet*borf'8 fomijcb,«

Opet ^ietont}inu8 Änicfer neu einftubirt.

9(m 1. ÜRoormber roaren bie (hfiauffufjtiiKgett

Oon Äo^ebue'* einafltgem Srama Set Weineiofbev

unb oon 6arl 53lum'8 ßuftfpiel in »lejanbrinet«
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lix ,lürfjcv. 9m 7. gab ber berühmte ^ianift

jkofeffor 3« SJtofcbele« au« fionbon ein Eoncert

im Ibf ater. Er trug ein Eoncert eigener Eompofttion,
lotote eine gleichfalls Don ihm gefdjriebene freie

Übantafie, Erinnerungen an 3rlanb oor; Xemoifellc

@ueb, Sdjmejer unb ifflieganb fangen, auch marb

fcai erfle finale aus Eherubini'ö SBafferträger auf*

Tiihrt. Hm 13. ging erflmal« flngelp'« Sßaubeoifle*

Schmant nad) Sefougier«, Sie meiblidjen ißanburen,

Ulufif nad) befannten SJtelobten oon El«ner arrangtrt,

in Scene. %xn 14. toarb jum Jöenefi,} Oon 33eit«,

bet ben Oberfi Don SrancarDifle fang, Riminel'«

Cper ("raitdicti. ba« Ceiermäbdjen neu einflubirt.

tm 15. Iraten jroei (Säfte oon ber SBiener Rofopcr,

bie engagirt mürben unb ftd) rafc^ größte Beliebtheit

ernxuben, erftmal« tiier auf. Ser iBaffift fttfcner

gab tforb Äoofburn. feine ftrau, SJlabame 3rifd)er«

*d)ten, «Jerline in Huber'« f$ra Siaöolo; am 20.

fangen bie ftünftler ^apageno unb $amina in Sie

oauberflöte, meldte fte attct) am 1. Secember ju

Sntritt«roüen roählten. ?lu&erbem fang SJtabame

iTif<her*Hchten am 25. Stoüember Elüira in Sie

Stumme oon ^Porttct. Slm 17. Secember toarb

ben beiben, freunblid) aufgenommenen ftünftlern frfjon

nn 33enefjj berotfligt. Sie mähten baju bie Stoßen

be* SeporeUo unb ber 3erline in Son 3uan.

Wabame 8rifcftet«?Cc^ten glänjte befonber« burd) tiefe

Smpfinbung be« löortrag«, unb ttire reine fdjöne

Sopranflimme. Hm 18. Stoöember tourbe erftmal«

Stjafefpeare'« Sdjaufpiel Äönig Reinrieb ber SJierte,

beibe Xfjeite Oon 5ud)* nad) Sd)legel'd ^Bearbeitung

)u einem Stüde jufammengejogen, gegeben; Reinrieb

ber Vierte. Cubmig; ueinrid), v+3rinj oon SBate«,

Äottmaper; Oberridjter, Otto; ißercti. ©eder; $al-

'iaff. SGBeibner; «ßoin«, Raffet; JBnrbolpb, 2Bie|er;

Sdjaal, 9Jced; Srrau hurtig, SJtabame Jöeibner.

äm 22. mürben Äinb'« Sdmufpiel Sa« Nachtlager

in ©ranaba unb Schaff« tfuftfpiel Sie unterbrochene

Sb.ifipartbie ober Ser Strohmann neu einflubirt.

9m 26. blatte Raffel nad) achtzehnjähriger Ibätigfeit

'ein erfte« SBeneftj; er mahlte baju 8ufa« Rirfd)

in grioraoanti'« neu einflubirter Oper Sie manbernben

ÄomDbianten, eine feiner prädjtigften Stollen, fotoie

Rampelmann in ber erften Rampelmanniabe, Sie

5atjrt (?) nad) flönigflein, meldte 9Jtal& nad) bem

ftranjöfifdjen bearbeitet hatte. 3ntenbant ©rüner

wollte iuerfl bie Aufführung biefei Stüde« nicht

billigen, unb er gab, nach Raffel'« Aufzeichnungen,

bie Erlaubnis auf be« ©enefiiuanten Srängen, ohne

bie 'Hoffe gelefen au hoben. Sie Stalle be« Campet«
mann toarb eine ber bebeutenbflen Schöpfungen

paffel'ft, fte mürbe nodj in oielen Sofalflfiden in ben

ftütelpunft gerüdt, unb gab ber "JJietjr jarjl benfelben

ben 9lamen. Sie anbere 9efe^ung mar: lUabame

« ö tf i t i f c. (Srüagt jur fBod)rn.3)niMd)au für Dram. flunft w.)

Rampelmann, SentoiteHe Cinbner; Sioftne, Semoi«

feile fieelerc; 3ean 9lo6, iJenchen Nobler; Couifc,

Wabame SBenefdh ; Stummel, Stottmanrr; ,^ülini,

.^enbrid)Ä; Xhoma«, 3uft; 3rud)8, SufjbeiQer; Qrrau

Schnulfefpn, Semoifelle ^ofmann. Sie ßanbparthie

nach Äönigftein fanb rieftgen Srfolg, fte mürbe

mähtenb Raffers Engagement 146 mal mieberholt.

2lm 27. Stooember marb 3ff(onbi ßuRfpiel Er-

innerung, unb am 2. Secember Äo&ebue'Ä Schau*

fütet Johanna Oon IDtontfaucon neu einflubirt. Hm
3. Secember fanb m L'fifjring'ö fünfunb^manjig«

jähriger Jubelfeier ein ^Beitefij bes maderen AQnft«

ler« ftatt. Er fang in bemfelben Sanbini in 3fouarb'S

geenoprr Hfdjenbröbel, unb fpielte barauf ©djneiber

ftipi in fto^ebue'3 gleichnamiger einaftiger $offe.

%m K>. ging ju ©eder'8 SBeneftB ba4 oon £ebrün

nach bem granjöftfchen bearbeitete Effeftbrama, Scr
Wann mit ber eifernen WaSfe erftmal« in Scene.

55er SBeneft^iaut fpielte b'Hubigtte, Stottmaper ben

Sitelhelben. 9L\n 15. marb Äuber« Oper Scr
Waurer unb ber Sdjloffer, am 22. Äofoebue'S

Sie Eorfen neu einflubirt. 2Bte anjährlich fanb

am 33uB' unb U3ettage, bieimat am 30. SloDember,

ein Eonrert jutn SBeften ber SBittme bei Vtuftf«

bireftor Schmitt, unb am erflen 5ZBeihnachtätage, 25.

Secember, ein folche« jum ©eneftj be« ffapeflmeißerS

Aarl @uhr ftatt. 3n erfterem marb eine grofje

Somphonie Oon Spohr über ein @ebicht oon Pfeiffer

gefpielt, bass ledere trug Renbrich« oor ber St)m>

phonie oor. Schmibt unb Sohn, (urfttrfllich h'fftfche

ffammer«$irtuofen, fpielten Soli auf ber $ofaune,

Sfifdjer, fomie bie Samen Riß, ©neb unb Örifdjer«

Hdjten fangen, ©uhr brachte in feinem JBeneftj»

Eoncert bie gefammte Scuftt \u Weper'iBeer'« Oper
Stöbert ber Teufel \\i Wetjöv, turlctje erftmalS am 22.

StoOember 1831 in ber großen Oper in üßarU auf*

geführt morben mar. Sie fjiefige Sefe^ung biefer

fioncertaufftthrung mar : Stöbert. Schme^er ; 3fabeflc,

Semoifelle ©neb; Sllice, Wabame Orifd)er*9d)ten

;

SBertram, Sobler; Staimbeaub, IBeilS; Utberti, 5ifd)er;

Rerolb, Sfflieganb. Sie erite fcenifdje SCuffflhrung

Oon Stöbert ber leufel fanb erfl einige SJlonate

fpäter, am 31. SJtärj 1833 ftatt.

1883.
Ser SteujabrStag brachte bie erfle Aufführung

be« bramatifchen 5efigebid)te« au« ber ©efdjichte

Qfrantfurt«, Xage ber Soweit, ©eorg Sörittg, ber

hier (ebenbe Söerfaffcr, mahlte fotgenbe Ranblungen

für bie einüelnen SBtlber: Sie ©rünbung. Ser

ftaiferftfc. Sie SBahmabt, ©uflao Hbolph'« »bfchieb

oon gfrantfurt unb Sa« @eftdjt ber ^ufunft. Eine

neue Scblu&betoration hatte Weißer gemalt. %nt

6. marb Huber'8 einaftige fomifdje Oper Sa< Eoncert

44
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am £ofe neu einflubirt unb am 17. mit Umlage

eine* roirflidjen Goncert« roieberfjolt. 3n legerem,

roarb eine Cuoerture Don ©ub,r gcfpielt unb trug

*Dlabame ftiliporoicj au« Volen Variationen für

bie Violine »or. 91m 12. roarb ba« Pon ^iflroi^ nadj

bem SfraTi^öfifc^fii bearbeitete einaftige V.iubePiUe

Mataplan. ber fteine Tambour erftmal« gegeben.

Um 20. ging ba* Pon Garl löpfer mid) einem

engttfdjen $tane bearbeitete Gljaractetbilb, ©ebrüber

Softer ober 35a* ©IM mit feinen Saunen, erftmaU

unb in ben Hauptrollen in fotgenber SBeife befefct

in Scene
;
Stephan Softer, Vecfer; Itjoma« Softer,

UBeibner; Stöbert, Kottmaper; Ugnefe SSelfleb, Xt*

moifette fiinbner. Um 27. warb ftiorapanti'* Cper

Sie Sängerinen auf bem ßanbe neu einflubirt, am.

30. jum Venefij be« Venfton*fonb« ÜRoffini'« SEÖil«

tylm leCt gegeben. Xai am 29. a(« jum erflenmale

gegeben angefünbigte 9titterluftfpiel Pon 3iefller

,

S)er SBaffenfdjinieb Pon UBorm* ober 2iebb>ber unb

9lebenbubler in einer Verjon, mar nur eine Steuern»

ftubirung, ba t& bereite im 3aljre 1792 Ijier bar«

geftellt roorben mar. Um 4. gebruar roarb ,mm
Venefij pon SÖeibner, Orraenjl'* Cpet Carlo Siora*

ober Set Stumme in ber Sierra 3ftorena neu ein-

flubirt. Gr gab ben Xttelpart. Um 9. marb erft»

mal* ba« fiuftfpiel ®ie 9tabifalfur, oon ftrau Pon

3Beiffentb,utn gegeben, am 16. folgte erftmalä ba«

Pon Sewing nadj bem Sranjbfifdjen bearbeitete

Suftfpiel Victorine ober ©uter IKatt) fommt äber

9tacpt, am 17. roarb bie fotmfcfje Oper §err Pon

ber Sdjalmeg ober Gin GarneoaUabenb, Pon ©apaur
neu einflubirt. Um 18., 21., 24. unb 25. gaflirte

ber lenorift Vinber POm f. f. #ofoperntb,eater ju

SBien, beffen Stimme ftcfj metjr burdj ßieblictjfeit

al« buvd) Äraft au«,jeicf)uete,al« George in $a« roeifje

Oftäutein, Ulmapina in Stoffini'« Varbier Pon Se'

PiHa, roobei er Ginlagen oon ©arcia unb JRaimonbi

Pottrug, Urnolb in 9toffini'* Xett unb at« 3ampa.
Um 20. gingen erftmal« bie pon Vogel naefj bem

Srraniöftfc^eii bearbeiteten ßuftfpiele 3)er ©utmadjer.

narf; 2)e«toudjeS, unb 25er 2>d)led)tmadjer, nad) ©ui-

raub in Scene. Um 23. roarb 311 ßeffing* ©ebädjtnife

Gmilia ©alotti mit Porangefjenbem Prolog gegeben.

Um 28. fanb bie erfte Uufftt^rung ber breiafttgen

grojjen Ijeroifdjen Oper be* Diepgen Äomponiften

Ulog« Sdjmitt, Valeria, flatt ; giauPitte, VHeganb

;

Valeria , 9Jtabame 3tf$er*$ct)ten
;

b'Olencourt,

Sobtei; flJtorlier, SJtarrber; OliPier, Seil«; Gebert,

Sdjmejer
; ßoutfon, SJemoifette $tB. Um 4. SJtiirj

roarb jum Venefij Pon Beil«, melier ben Örrife gab,

Uuber'« Cper 5>ie Vraut aufgeführt. Um 6. ?Jtärj

fanb ein grofje« Vocal* unb 3nftrumental«Goncert

unter SJtttroirfung Pon $etrn unb TOabame Stocf«

Raufen flatt. Sie Äünftlerin trug eine Scene au*

bem Ohreifdjftfe. eine Urie au« bem Varbier, unb

Scftroeijerlieber , ju roelcb,en it>c ®atte bie .£>arfen»

begteitung übernahm, foroie ein Duett au« Stoffinfe

Urmiba im Vereine mit Sa^me^er Por, Stocfb,aufen

fpielte eine $ljantafie für bie #arfe, ber ^»ofmufifu«

Schlöffet au« ©armfiabt ein Violin-Goncert. Sltn

10. roarb Uuber'« Oper 2)er Schnee neu einflubirt.

Um 13. rourben jum Veneft) Pon Otto bie ßufl«

fpiete Der SBedbSler, Pon 9taupaci} unb Gapitain

Velronbe, pon flofeebue neu einflubirt, Otto fpielte

$ilbebranb unb Velronbe. Um 16. roarb erftmale

Vauernfetb« Sufifpiet 2)a« letzte Ubenteuer gegeben.

Um 20. SJlärj roarb jum Vorteil ber erblinbeten

Atau Glife Vürger geborene §ab,n, ber tjier (ebenben

VJittroe be« SJidjter«, eine mufilalifc^'beflamatorifa^e

Ubenbunterb,altung peranftaltet. Sdjmc^r unb 2c

moileOe ©neb fangen, bie 3)amen Sinbner unb Stterf

beflamirten, fämmtli(fje Witglieber trugen ScrnHer'«

Sieb oon ber (Stocfe in bramatijcb.er Ofotm üor,

uno bie Venefi^iantin fpradj bie grofje Gröffnung«*

rebe ber 3fabeHa au« 3)ie Vraut non ^Jleffina.

Um 25. fanb jum Venefij ber 3)emoifefle @neb

bie erpe Uuffutjrung Pon Vettini'« Oper %\t

iUontcdji unb bie Gapuleti flatt ; Gapulet, Sobler;

3utia. 2>emoifeCe ©neb; JRoineo, Senioifeüe Jpifl

.

2p,balt, Sdjmejer; ßorenjo, 2Bieganb. Sdjon am

31. folgte bie erfte Uuffüljrung Pon SReperbeer'«

Stöbert ber Zeufel, unter ber gleiten Veje^ung

mit ber bie Oper in Goncertform einige $Ronatt

jUPor gegeben roorben roar. S)ie Vartie ber Helene

übernahm bie Sdjaufpieletm 2)emoifeQe ßeclerc

9leue Deforationen blatte 'Steider gemalt, bie greife

rourben für bie erften Verkettungen ber au§erorbent«

licfjen, nadi^attigen Grfotg eraielenben Cper um ein

Viertel ercjöfjt. S5ie erfte VJieberfjolung fanb am

3. Upril, bem Sage be« StubentenfraroaQ* flatt

Um 6b>rfreitag ben 5. Upril roarb ^um Venefij

be« ftapettmeifler« ©ub^r $apbn'£ Oratorium Sie

Sdjöpfung aufgeführt, bie Soli fangen @d)mejer,

Nobler unb 3Bieganb, foroie bie 2)amen ©neb,

Sampmann unb §if$et-Udjten. Um Ofterfonntag.

7. Upril, fanb ein grofjei Vofal« unb ^nftrumental«

Goncert pon SDemoifette Henriette Garl, erfte Sänge'

rin bec Sweater \\i 9tom, Vlaitanb unb »Ulabrib

flatt, bie bereit* früher l)ier aufgetreten war; fte

fang Stüde pon flicolini, «ßacini, 9Jtercabante unb

9tofftni, Utabame Grlanger fpielte Violin-Varia«

tionen unb Garl ftöljrig trug ein Glarmett'Goncert

Pon Spoljr Pot. Um 12. roarb SJtojart'* §od)>

aeit be« 3rigaro neu einflubirt, am 20. rourben bie

Fragmente au« ©oettje
1

« jjauft toiebertjolt. Um 23.

fpielte ber breijehniährige Viotin*Virtuofe ^enri

Vieurtemp* im Iheater. 3um ©eneftj'ber fcemoi»

fette Sinbner roarb am 24. erftmal* Guno'« Sa^au«
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fpiel Sie JHöufcer auf Waria-flutm ober Sie Wacfct

bei ©tauben* aufgeführt; fie fpielte bie Bibiana.

Sa8 am 30. Sprit fdjliefjenbe 3aljre8»9lbonnement

umfafjte 218 Botflellungen.

9tm 2. Wai toatb flofcebue'8 $offe $agen«

ftretc^e, am 5. be8 ©rafen oon 2orring«@eefelb

ftitterfdjaufpiel SlgncS Bernauerin neu einftubirt.

Slm 9. warb triebet bie SdjiHerfeier Pon Benfeel«

Sternau. „Seinen Alanen burctj feinen ©eift\

ein aflegorifijeS Spiel mit Sßerfonen aus Sctjifler'8

SBerten unb mit Wuftf Don SDaltfjer gegeben. Ser»

felben ging bei britte 9lft au* Waria Stuart ooran,

Semoifelle ßinbner fpielte bie Xttettjelbtn. 9m 18.

unb 23. Wai mürben bie Opern Sa* unterbrochene

Cpferfeft. Oon 9Btnter, unb 9tot$fäppdjen, öon

Boietbieu neu einftubirt. fim 18. unb 21. mürben

ba8 etnattige ßuftfpiel nadj bem gcanjoftfdjen 3eber

fe«e Oor feiner Xbüre unb % %. SBolff* ßuftipiel

Sifario roieber in ben Spielplan aufgenommen-

9m 30. Wat eröffnete Wabame Beuermann öom
6tabttb,eater ju Bremen, bie Dr. Sari Xöpfer al«

eine her Dorjüglidjften ftaioen rahmte, ein föaft«

fpiel, al* Srjriiiine in bem Srama nact) bem fixan*

jöftfcrjen Sie Königin oon fedj*jeb> 3atjren unb al«

5rau Oon ßucp, in bem erftmal* gegebenen einaf»

tigen ßuftfpiele Sie junge $atb>, öon Scribe. Uber*

le&t oon Botb, (^feubonpm be* töniglidj preufjiföen

#offdjaufpieler* ßoui* Sdjneiber). fflm 4. unb 8.

3uni trat Wabame Beuermann a(8 Su8djen in

Glauren'8 neu einftubirtem ßuftfpiele ©er Bräuti»

gam au* Ulejifo unb al* SBilljelmine in Brenner'*

ßuftfpiel Sa* 9taufcf)cf)en auf. 9lm 3., 7. unb 14.

3um waren PunftoorßeKungen ber Samen SRoma»

nine au« $ari«, Xanjerinnen Orichalsionne (!),

bie 9iationa(tftnje auf bem „Silberfaben" au*«

führten ; audj gaben fie am legten ftbenbe itjre*

(SJaftfpiel* ba* einaltige pantomtmifdje Ballett«

Stoertifferaent Set Äaub ber Öflora burefc 3«P$9*«

Um 13. 3uni marb erftmal* ba8 bramatifdje ©e»

mälbe Sie ©iQnbung be* ßamboifefteä ober Sdjön«

llärdjen gegeben. 9lm 10., 15. unb 19. 3uni trat

bie Sängerin be8 Braunfc&weiger $oftb,eater* Wa-
bame Örandjetti-gBaljel al8 ©aft auf; Tie fang

Sonna Inno in Son 3uan, Äejta in 9Beber'8

Oberon, unb Sophie in ?ßaer'* Sargin, Untere ju

tyretn Benefij. «m ll. trug 3of. »ranc« Wenbe«,

föntglidb nieberlanbifdjer flammer »Bittuofe au8

Slmfterbam in ben Sroifdjenaiten Btolinfoli Oor.

fcm 16. eröffnete SRabame $aijinger»9leuinann

oom gto&fjerioglidjen .poftfjeater tu ftarttrufje ein

abermalige* ©afifpiel- 3bte erfle Wolle mar fluni«

gunbe in Sein^aibftein'8 bramatifdjem öebiefjte

{»and ©ad)*; ben Xitetl)etben fpielte §. Steqer

iuniox oon berfelben ®üb,ne al« ©aft. 9Reljer trat

aufterbem noeb^ am 13. a!8 9licbarb SBJanberer in

C fleefe'8 oon flettel bearbeitetem ßuftfpiele'

9tidjarb'$ SBanberleben auf. Sie folgenben @a)l>

roden ber Wabame O^nd" waren am 20. 3fabeQa

in SBecf'S fiufifpiel Sie Ouölgeifter (35iet Särm um
'Jiicb,t8), am 22. (SIementine in Stugelo'ti einaf»

tigern neuem £ieberfpie(e Sie SBraut aus Bommern,
bie fte am 26. ju ibrem S8enefij a!8 3u8a ^e Su

bem ßuilfpiele ber Stau oon SBeiffent^urn Sa8
te^te Wittel, in bem fie bie Baronin SBatbbüÜ

gab, mieber^olte. Km 29. unb 30. gaftirte 3Rabamc
^»aijinger al8 ßabp Pamela unb gfeneda in Stubet's

Cpern 5ra Staoolo, unb Sie Stumme üon ^ortici,

am 2. 3ult in S^rbber'8 ßuftfpiel Stitte JEÖaffer
1

finb tief, a(8 Baronin Jpolmbacr), unb am 3. al*

Wiranbotina unb ßoutfe oon Sulingen in ©lum'8

Bearbeitung be8 ©olboni'fo^en ßuftfpiele« Wiran-

botina unb in £oltet'8 einaktiger ßieberpoffe Sie

SBtener in Berlin. 91m 22. 3uni warb erftmal8

^erolb'8 einaftige Oper Ser Slrjt ob,ne Arznei,

'

lest nach Scribe unb Baoarb oon Änton gegeben;

Selarocbe, gifdjer; Sgatbe. Wabame ^ifcr)er*?lcbten

;

Sarmentiöree, Raffel; Wt*. Berlington, Semotftüe

ßampmann ; Slrtljur, Scbmejer. 3lin 6. 3uU ging

erftmalÄ 3ünger'8 ßuftfpiel nad) bem ^tatijöftfc^en •

te« Wartelli Sie beiben Qfigaro, in Scene; am
9. folgte ba8 oon Srnbt nad) bem OFran^öftfdjrn

bearbeitete ßuftfpiel Sie beiben ^3agen. 9lm 7.

warb erftuiula Vlubft'ö breialtige Oper giorefla,

lejt nad) Scribe oon grieberite Cflmenreicb ge*

geben; ^iorella, Semoiiette ©neb; Äubolpb, Sdjmejer;

Älberto, Warrber; 3"bine, Wabame f$tfd)er«3Id^tfn;

5pietro, SBieganb; Slrpaga, $ifcr)er. Siefelbe gefiel

nidjt, ebenfo wenig bie nddjfte am 31. 3uli folgenbe

Opernnooität, 9tofftnf 8 jroeiaftige Oper SemiramiS,

Xttt nadj bem 3ftattenifc^en oon ^ofmann; Se»

tnirami8, SemoifeQe ©neb; Ärfaj, SemoifeQe

Slffur, Warrber; 3breno, Scqmejet; ajema, Se-

moifede ^»offmann ; Oroe, ^ifo^er ; 5linu«' Schatten,

'ZBteganb. 3ta(ienifdje Operngefellfcbaften erhielten

einige S^rtebnte ipäter basier mit Semiramiö

größere (Erfolge. 91m 21. 3uli warb Spontini1*

Oper Sie Beflaltn neu infeenirt. 2lm 4. 3lugufi

machten bie Samen 3°bannctt« unb flatljinla

(Srbmann al8 erfler unb jweiter ©eniuS in Wo*
jart'8 3auberflöte bie erfhn tb>atralifdjen Berfudje;

fte würben engagirt. 91m 6. unb 8. gaftirte Se«

moifeQe Senter Pom Stabttljeater ju Bräun al?

ßouife in Äabale unb ßiebe unb all Aatf)infa in

flratter'8 fttrftlic^em gfamiliengem&lbe Sa* Wäbcfcen

oon Warienburg. 91m 12. unb 17. trat Semoifeüe

OfÜtft Oon ber ita(ienifd)en Oper in Sre8ben aU
Kortne unb al« lancreb in Kofftnt'« Cpern Ser

Barbier Pon SeötHa, unb Xancreb auf. «m 14-
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roarb jum JBeneflj bei 3Jenfion3fonbÄ Spobr'* Oper

^auft, am 26. au bem ber <Dtabame gif(4et»9lc^ten,

meldte bie 9lice fang, <DceOer&eer'«l Stöbert brr

leufel gegeben. 9m 13. unb 19. 9ugufl trat bie

englifcbe Schanfptelgefellfchaft be8 #errn Streuer

Pom DrurU'Sane'Xfaeater ju Sonbon auf. 9m erften

9benbe gab man *ßatine'« guftfpiel Charles the

Second or The merry monarch, ben britten Stt

Don Sljafefpeare'« Ctbello unb Goleman'* einaf«

tigee ßuftlpiel Blue devils, am jroeiten fcaunticenen

aue 4?amlet, bed Öalftaff, unb auS The taming

of the shrow (Die betät)mte Söiberfpenftige) Don

Sbafefpeare ; Raffet, ber ooriüglieb englifeb fpracl).

fpielte ben ©ruutio in bem Originaltext 9m 15.

roarb erftmalft bie oon 9brenbt naib bem $ran*

AÖftfcfaen bearbeitete einaftige $offe 25er SBeutel'

fcbneiber ober Da8 hob' ich gleich gebaut gegeben.

9m 16. fanb ein grofjr* Jüocat- unb ^nftrumental«

Goncert, peranftattet oon ber (Slapierotrtuoftn De»

moifeUe ^ofepbine <$ber auä Sien, ftatt. Demoi*

fette Sinbner bellamirte
; Schmejer, fotoie bie ©amen

©neb unb (y;fcbrr«9cbteu fangen in bemfetben. Arn

21- ging flum SBeneftj Don dtottmauer erftmalö baS

Don Sebrun nach bem granjöftfchen bed b'Gpagnp

unb Dupin bearbeitete fiuftiptel Dominique ober

Der Sefefjene, in Scene; bemielben folgte neu ein*

ftubirt Driberg'ä einaftige* Singfpiel Säuger unb

Schneiber. 9m 27. gaftirte DemoifeQe Hernie Pom
tfönigftäbtifcben Ibeater 311 Berlin alö ioni in

ftörner'* gleichnamigem Drama. 9m gleichen

9benbe tanjte ber bieftge JBaflettmeifter Gbuarb

*Br6e, ber engagirt roarb, mit ben obengenannten

beiben Damen Grbmann eine TOajurfa. 91m 23.

roarb al8 SfeftPorftrHung ju ©oetbe'* ©eburMtag

(Sfaoigo gegeben ; ben Doraudgebenben Prolog fprad)

Mabanie SHecf.

SJei erhöhten greifen, mit perftärfter mufjfalifcher

Sefebung unb mit neuen Deforationen tarn am 1.

September erftmalÄ Spontini'* grofje breiattige Cper

Clompia jur Darftetlung, bie ©rflner auch f. 3*-

in Darmftabt glänjenb infeenirt hatte; Gaffanber,

Scbmejer ; 9ntigonu«, Dobler ; Statura, Demoifelle

ßampmann
; Olumpia, 9Jtabame ftifeber^chten

;

#ieropljant, Srifcher. Die Oper Permocbte trofr ber

barauf pertoenbeten Sorgfalt feine bauernbe Stellung

im Spielplan ju erringen. 9m 7. September warb'

erftmal* Die blfthenbe unb bie Perblfibte Jungfrau,

Gtjaracterjeicbnung Don 3u(iu* oou SBofj gegeben, unb
am 16. $ouroatb'* Srauerfpiel Dal tBilb neu ein*

ftubirt. 2lm 23. tanjter, bie Damen aJarojji, Seclerc

unb (Erbmann mit $ree mebrere Soli. 9m 25.

ging erfimaU £erolb'f breiafttge Cper Der groei«

fampf ober Die bunte (!) ätiiefe, 2ert nach $(anarb

oon ftreifjerrn oon ßiettenftein überfeht, in ©cene;

9Jlargarett)e, Demoifefle Campmann ; 3fabella, $e«

moifede ©neb; SU ergo, Schnieder; Gomminge*.

aOcarrber ; Cantarelli, Wit\er ; ©irot, Söieganb; tticettf,

Wabame 5ücher«3lcbten. Diefe Cper, bie in gran!*

reich noch beute für $erolb'* hefte* iDert gilt, fprad»

t)ier nur fehr mäfjig an. 9m 3. October fang

fRabame $irfcber Pom $oftfaeater ju 9Rannl)eim

Seonore in gribelio. <ü«h.e Pom Dornberger 2t)eat<r

gaftirte am 12. unb 20. als 3ampa unb al*

9lfonß in Die Stumme oon ^Bortici. flm 13. roarb

.(fo^ebue'd bramatifche Segenbe Der Schu^gciit mu
infeenirt. 3Jceberbeer'# tRobert ber teufet übte no6
fortbauernb bie hbchfle »njriebunglfraft. 9m 18.

October aflblte ber 3ntenbant ©rüner btefe Cper.

am 20. WoDember ber $enfion8fonbl biefelbe jum

SBenepa. 9lm 29. October roarb erfimat* Spontini'«

einaftige Cper 2Ritton, lejt nach 3oup unb Dieu*

lafoi Pon Ireitfdjfe gegeben ; ÜKilton , SBieganb

;

ömrna, Xemoifede ©neb; Dapenant, Schmejer;

©obmtn, Raffet; Sara. Dentoifrtle Derfelben

folgte in neuer Gtnftubirung b'Slarjrac'd einaftige

Cper 3tDf < SBorte ; auch tanjten an biefem 9benbe

tuieber $ree unb ütabarae SBarojji. 9m 1., 6-, 13.

unb 18. Dooember Deranftaltete ber 9tb(et Äappo

mit feiner ©efeflfehaft, Jongleur« u. f. to. .grofee

herfulifcb-atblettfche 9fabemien* mit Äraftlunftftüden

u. f. id. (!). 9m 2.. 7. unb 10. gaftirte Jlramrr

Pom fieipjiger Stabtt^eater ald Serbinanb in Äabale

unb Siebe, 3unfer ^>an« poii Birten unb 9tegierung«»

rath, Don Uhlen in Äobebue'i Suflfpielen Da* jn*

termejjo, unb Die eifersüchtige Qfrau, fotoie alt

3aromir in ©riQparaer'* Irauerfpitl Die 9bnfrau.

9m 4. Sdcoember fanb ju SBeibner« ®eneftj, ber

ben litelljelben fpielte, bie erfie 9uffflbrung bef

gefchicbtlichen SchaufpielS oon DelaPigne. Subroig

be* Giften le^te Sage, flberfebt unb bearbeitet oon

8. Schmibt ftatt. 9m 12. roarb (Sule'« einaftige

Oper Der Unftchtbare neu einftubirt. 9m 19. ging

erflmal* Deinbarbflein** ßuftfpiel in SDerfen. ©orrief

in IBrijiol in Scene. 9m 28. warb Cubtotg Siobert'*

Xrauerfpiet Die Dcacfjt ber SJerbältniffe, am 24.

Spot)r'i Oper 3«mire unb 9jor neu etnßubirt. 9m
27. unb 30. 9tooember gaftirte DemoifeUe Marianne

Samberger aU Camino unb 9enndjen im ^rrifdjiiö-

9m 29., IBufj' unb SBettag, fanb ein ©enefijconcert

für bie ©ittme be« TOufifbireftord Schmitt ftatt;

in biefem fam ein ßibera bei Heimgegangenen "Utfifter*

ju Oiebör, Schmejer, Dobler, bie Damen ©neb unb

5ifcber>9c$ten fangen, SBollroeiler fpielte ein Placier»

fonjert eigener Sompofttion, unb ^enbrictj* trug

6d)iHer'# ©ang nach bem fttf<nbammer, mit Hufif»

begleitung oon 9. 9. ©eher por. 9m 2. Dccrmbe:

roarb jum ©enefij be8 ffapeflmeifter* ©übe SBeigC*

Cper Der ITorfar neu einftubirt. «m 7. trat bir
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Grilouffü^rung be« tfuftfptel« Ser Wann meinet grau,

nad) bem Stanj&fifdjen be« Stöger, "oon fiembert be-

arbeitet, bemfelben folgte in WeueinRubirung bie

fomifdje einaftige Oper oon ©aoaus Ser tteine

Watrofe. 21m 17. würben erflmal« bie btiben ein*

ofiigen fiuftfpiete Gmig, nad) Scribe oon Äurlänber

unb Ser Äönig bon geftern, bon Sdjüfee gegeben,

foroie gifdjer'« einaftige fomifdje Oper Sie 91er-

toanblungen neu einftubirt 31m 18. ging jum ©enefi
j

ber Semoifette ©neb, roeldje bie ßglantine janq.

Süeber« Gurpanttje in Bant, 2lm 23. warb 2lngelg*d

einaftige SoralgelegenfjeitSpoffe SieaUeibnadjtebeidjee-

tung erftmal« gegeben. 91m 25. rourben im 2i*eib/

nad)t«concert Scenen au« 9lrmtba, oon ©lud, unb

23eftbooen'« Cratoiium Gbtiftu« am Celbeig auf*

flefötjrt. Saju Hellte man brei grofje lebenbe

lableaug (!) nad) SHapbael, Stuben« unb oan flJtedjelen,

tot am 28. Secember roiebetfjolt gezeigt werben mußten.

Sie lefcte Ißeuigfeit beä 3at)red 1833 erraug großen

«ifolg. G« mar bie am 30. Secember gegebene

jiotite Rampelmanniabe, Retr Rampelmann im 6ii>

nagen, lueldje "Dtalfj nad) bem franjöfifdjen Söaubeoille

wn rtrmanb b'Ärtoi« be SBouvnonbtüe Les iocon-

v6nients d'un voynge en diligeoce bearbeitet

fotte ; bie 93e|e&ung war folgenbe
;

Rampelmann,

Raffet; Dlabame Rampelmann, SJtabame 33enefdj;

)üictortne, Semotfelle ßecterc; ©erbatiu«, ßnfjberger;

2eabo|,9)te(f ; Wouffeus. Äramer; Röflidj. Renbrid)«;

Stongefellotb, äBieler. *Rad) Raffel mujjte biefe«

Stfld binnen <Ulonat«frift fünfmal toieberbolt werben,

mörjrenb feine« (Engagements ging baffelbe 89 mal
in Scene. Hud) auSroärt« errang ber ffünftter mit

itiner unerreichbar natürlidj»tomüd)en ©eflattuug

bet IitelroHe bie uerbienteflen Erfolge.

1834.

Sdjon am WfUiafjrStage roarb „auf bielfadje«

müiiblidje« unb fdjriftlidje« iöegebren" bie neue

Sofalpoffe Reer Rampelmann im Gilroagcit mieber»

W; ben üblichen Prolog fpradj 3Jlabame SBenefdj.

9lm 5. 3anuar warb erftmal« ba« einaftige Ballett»

S)ioertiffeinen t be« biefigen 93allettmeifter» $ree Sa«
länblidje gelt bei ÄiSber gegeben, Sobler roat>lte

ju jetnem ©enepj am 6. Stöbert ber leufel, er

long ben ©ettram. 91m 11. warb ©duller'« 3Jtaria

Stuart neu einftubirt. 2lm 15. goflitte Semotfelle

Bbetbeib SrljarU au* SUien al« 6b,riftine in Reil'*
w$ bem §?tanjöftfdjen bearbeitetem Srama Sie
ÄÖnigin bon fed)«jeb> 3al)ren. 3b," jüngere

§<t»oefler trat am 21. unb 26. al« geriet tu bem
einftubitten öfterreitfjifcbeu ajolfamärdjeu Sie

i«ufeUmüfcjte am SBienerberge al« ©aft auf. Um
18. warb SBeigel'* einaftige fomifdje Cper Stbrian
bon Oftabe neu einftubirt. S)enfelbm 31benb roatb

**<fHi«t. (S9(iUgc jur IDodinuViunbr^au für bt«n. Jcunfl :c.)

gleidjfaftd in neuer Ginftubirung Sonin'3 ßurtfpiel

nadj bem 5ran/lbnf^eti Sie Drillinge gegeben, llnjel*

mann, ber @ot)u be« früher tycx unter ^Jrioot*

bireftionen engagirten fefjr berüfjmten Äünftlerpaare«.

ein bebeutenber, aber burd) uuftele« fieben frütj ber

flunft oerloren gegangener Sctjaufpieler, gaflirte aU
Oferbiuanb, Orerbinanb ber Seefaf)rer unb 5eibinanb

oon Zeigen, bie er am 1. ftebruar roicbertjolte ; am
gleidjen Vlbenbe fpielte er 5öraufer in SebruV«

©tbmanf Rumoriftifdje Stubieu. 3lm 20. Januar grt^

UnjclmannSlicfroort unbltuffalbino in Wolter'« Spoffc

55tr fcfjmarje iJtann nnb in ScbröberS iöearbeitutnj

be« öolbont'fdjen Öuflfpiel« 3)er Siener jioeirr

Rcrren. 9lm 22. unb 24. fanben grofee SJotal« unb

3nftrumental»6oncerte ber ruffifdjen *Rationalr)orn*

mufif unb Sänger unter il<ilung be« ffapellnieififr«

ftoelof ftott. "Um 27. roarb Rolbeiu'« Suflfpiel lud)

einer Srjäbluiig bon ©djaboro SJer Doppelgänger-

etftmal« jum lÖenefi^ be« i?ünftlerpaare» ^Jierf ge-

geben. Raffel trug au^erbem ba« S(b,crjgecid)l in

Sranffurter Wimbait unb in brei lableau; 3Der

Veter in ber ftrembe, oon 3. iü. bor. 91m 28.

roarb Gimarofa'ö Cper S)ie t)etmtidje öt)e neu ein«

flubirt. 3lm 29. 3anuar unb 5. ftebruar fanben

9lcabeinien unb 3n>Pr oDifationen be« Dr. taugen»

fdjroar^, eine« bebeutenben Smprobifator« Halt; in

ber erften fangen bie Samen @neb, 5tffl)ft'9ldjten unb

JHaud), in ber jmeiten trug JTapenmeifter ©übt ein

93iolin-6oncert oon IBeetboben oov. 31 in 4. mürben

3ünget'«i'ufljpifl Gr mengt fid) in 9löe«, in bem W\\\eU

mann nodjmal« a(« plumper auftrat, unb Steigen«

tefd)'« einaftige« Üuftfpiel Sie Mi&oerftäubnific

neu einftubirt. 91m 10. ging erftmal« bie btitte

Rampelmanniabe, Rcrr Rampclmann fudjt ein fogi?,

roeldje vJJtal§ nadj einer bereit« bon 9lngelp bear-

beiteten ^offe. Appartements a louer, rafd) lotalifirt

batte, mit großem Gefolge in Scene. 3n biefer

Rampelmanniabe, bie bi« ju Raffel'« 9lbgaug 71

9luffübuingen erlebte, mar außer ber Xitelrolle nur

eine fleine (Spilobe im Sialeft gefdjdcbtn. Sie 5?e»

fe^ung ber erften 91uffüt)tung mar; Rampelmann,

Raffet; ÜJlabame Rampelmann, *Dtabame 2üeibner

;

Sophie, Semoifffle Cerclerc; Rflbner, ßei^ring;

ffarl Ülcumauu, Renbridj«; Vlurora, SJlabame *Dcecf

;

©anj, Cubmig; «IJtabaine ©auj, Wabame 6ümen«

rcid>; 2l*arfelmann, Sugbergrr. 21m 17. ging 311111

23eneftj oon Söeder, ber ben SHMabiSlam fpielte, etft-

mal« ba« uad) einem Roman bon ßubroig Stord)

bearbeitete »öibaufpiel Oon Gbattotte 33irdj»$feiffer,
'

Rinto ober Srr ffönig unb ber grfitnedjt, in Scetie.

9lm 20. roatb ecftmal« Steigentefd)« einaftige« ßnft»

fpiel <Ulan fann fid) irren bargefteüt. 21m 23. fang

Semoifefle $ob!e«fQ Pom 3Jlanub,eimer Roftbeatcr

Diejia in 2öeber'* Oberon, Äönig ber Clfen.

45
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(Sinn ber berutjmteften beutfdjen Äfmftler, Sari

©epbelmaun , banint* föniglid) rourttcmbergifd)er

^offdjaufpieler uub ^Rrgiffeur, war ber näctjftr ©oft

uufcrer SJflljne, auf brr er fafi alle feine großen

flaffifdien unb tomiicpeu Weiflerronen an jroatijig

ftbeuben boifflfjrtr- Ser Hnbrang roar, nad) bem

l'l [Ige in einen H)eater«ßer,iton , ein berartiger, bafj

man am Eingänge jum ©djaufpielfjaufe ©djranfeti

crricfjteti mußte, um bem Ungeftüm be* ^ublifum*

Tocorell. Ueber Setjbelmann'* Kunflgcbilbc babcn

Weifter, wie 3tötfd)er, ßanbe, Wutibt u. a. bie ein*

gcljenbfleii ttbbanblungeu gefdjrieben. Seine feltene

&iel|eitigfeit Otlunben feine Ijiefigeu ©afiroflen, bie

ber Künfller am 22. Ofrbruar al* Siminique in

Wercier'i ©djaulpiel Ser Sffigljänbler unb at«

3Jatel in ßembeit'* Bearbeitung ber einaftigen

fvan^&ftfc^rn HJoffe Ser S&rgeij in ber Küd)e er»

öffnete. Cejjtere dtoUe roiebertjolte er am 27. Situ

24. Srebruar unb 18. Wärj gab ©etjbelmann Sarlo*

in Slaoigo, am 26. Orebruar unb 15. Wärj Srran^

Woor, am 1. unb 4. War* ©Ijblorf, am 3. Werlan

unb ßaffeniu« in ßembert'* Bearbeitung be* ßuft-

fptel* non 9coji6re« Ser Wann meiner Ofrau, unb

in ber £efl
f

fdjen Ueberfefoung beä einoftigen franjöi

fifdjen ßuflfpiel* ©er £ofmeifler in taufenb Hengften,

am G. Warinelli, aat 8. SBeflenberger in 3fflanb'*

Scfjaufpiel Sie HbPotaten. am 10., ju feinem JBene-

fia. 9tatt)on in ßeffing'* flatban ber SBeife, ben er

am 12. roieberljolte, am 11. ben König unb SBaron

£carabäu« in ben ßuftfpielen Se« König* SJefrbJ,

Pon löpfer, unb Die unterbrochene 2Bt)ifipartb,ie

ober Ser Strohmann, Pon ©djall, am 13- (fcraf

.ftlingiberg 93ater in Kofeebue'* neueinftubirtem ßuft-

fpiele Sie beiben KlingibeTg, am 17., 21. unb 24.

Wrpbyiftoptjelc«, feine berüfjmtefle Wolle, in bem

bei biefem Mntajfe in neuer 991)neneinrid)tung PoQ»

ftänbig gegebenen erflen Stjeile be« ftaiift, am 20.

©arritf tu Seinbarbftein'* ßuflfpiel Öarrirf in

SBriflol. unb am 22. Wärj ©djewa in Sumberlanb'*

©djaufpiel Ser Jube.

Mm 7. uub 14. Wätjt gaflirte eine englifdje

©djaufpiefergefeflfdjaft au« Hamburg. Sie trat am
erften Slbenbe in bem Welobram §inba ober Sei
Korfaren SRadjf, bem Pierten Hfte be« Kaufmann
Pon SBenebig unb inÄflingljam'* *UoffeSerrounberlidje

©lüd*ftreid), am jroeiten in Soleman'* ßuflfpiel

Wittel unb SBege, im fünften «fte b<« Otljeflo,

unb in ©rattan'* $offe Sie (ebenbigen Statuen

auf. «m 5. Wörj roarb bie Oper ßuboPie, Sejt

nad) bem grarnöfifctjen Pon Äitter, Wuftf Pon

$erolb unb $alepr>, roeld) teuerer ba* Söetf nad)

bem lobe be« erfleren fertig Reflte, erflmal* gegeben;

ßubooic, ©djmeaer; ftrance*ca, Wabame gifcber«

Sidjten; ©regorio, Siefer; Mce, Semoifefle $ifl;

©cipio. Raffel. 9(m 2 5. warb $aer'8 Oper aamiDa
neu einftubirt, unb am 31. epontini'* gerbinanb

Sorte,) in neuer Searbeit.mg erflmatÄ gegeben. 31m

11., 18. unb 24. april laug Utabame ÜRefcer Don

Söien bie Königin ber ftadjt, ©ufanne in gigaro'»

.£>od)jeit unb ©opbie in $aöc'4 ©argin aii &ait

Vltu 22. warb 3fflanb'ä ©djaufpiel Sie 9Künbel

neu einftubirt. 21 in 25. ging ju-n VJortb^eil ber

binterlaffeneu 9Bittme unb ber fedj« utiinfinbigcn

Äiuber be* ©d)aulpie(erd 5« fiubwig, Wet)uU mu*

ftfatifdjeä Srama ^afob unb feine ©ötjne in 91egppten

in ©cene. ^or^er fprad) JBeibner von SBtltjeltn

SÜagner gebidjtete „VBorte ber trauernben ftrinne»

rung" au ben fleißigen beliebten ffünftlec. 91m 26.

roarb erftmal« Sari 93lum'4 altbeutfdjeS ©Uten«

geni&tbe 2e3 Öolbfdjmieb« 2öd)ter(ein gegeben. Um
27. fang 33eer oom Utainjer Sweater Camino. 'Am

29. gafiirte ber ©djaufpieler C£t}ctft all Äuöolpl)

unb Jped)t in Körner'* Srama jpebroig unb in

^o^ebue'i einaftigem fiuflfpiele Ser ^reimaiiier.

Sa* am 30. Sprit fdjtiejjenbe Jahresabonnement

jäb^lte 220 93orfte(Iungen.

füm 1. IRai 1834 roarb erftmald bie einaftige

$offe Pon ^rofeffor ©e^rte, Ser le^te Slpril gegeben.

Serfelben folgte ^erolb'* unb Valepp'« Oper

ßubootc ; Beer, ber engagirt roarb, fang ben litet«

part. Seine Sebutrolle roar am 5. SUfonf in

^>erolb'8 3ontpa, iu roe(d)er Oper SBilb uon ber

£>ofoper in SBien ein längere« ©aflfpiel eröffnete.

Ser berühmte unb biet feb,r beliebte ienor roieber-

tjolte am 10. 9)cai 3<> n, P<>/ fang am 7. Wafaniello,

am 8. 3fra Siaoolo, am 12. Otljeflo, jum ^Jortb^eil

be« $enfton«fonb«, am 15. «rt&ur in Beflini'4

Oper Sie Jrenibe, am 28. Stöbert ber Xeufet. am
31. ßiciuiu* in Spontir.i'* 93eftatin, an roeldjem

?lbenbe ftd) ^rduteiu ®ncb al« Julia perabfd)iebete,

am 2. juni iiod)inal* 3«ntpa, am 11. unb 13.

Otljeflo in ber Äoffini'fdjen Oper, unb am 15.

tjftoreftan in ^ibelio, um einige 9Bod)en fpäter ein

jroeite* fördere* ©aftfpiel \u geben. Sa* ©ctjaufptel

brad)te am 11. Wai Sie Zeitalter, brei ^ad)tige

Stilen in einem fifjaractergemälbe. So finb fie

geroefen, So waren fte. So pnb fie, (brei einaftige

ßuftfpiele) oon War. $eigel in neuer (Sinftubirung.

«m 13. trat 0rab,u|Pom Wainjer Stabttbeater,

ber engagirt roarb unb bi* ju feiner ^enjtouirung

lange Jab^re tjier roirtte, al« tBaron pon Sent^eim

unb ^an* in Slauren'* ßuflfpiel «IpetirflKein,

patent unb Stjarol unb in ^olbein'* einaftigem

ßuftfpiele Ser 9)orfa^ al« (8aft auf. Km 16.

gaflirte gititjarbt al* ^elis SEBa^t unb $einnd)

99orf in ben ßuflfpieteii Ser leidjtfumige ßflgner,

Pon Sdjmibt unb Sie Vertrauten, pon Wttflner.

Hm 22. War würben 3fd)offe'* Bearbeitung pon
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Woltere'« Suftfpiel Der (Seiaige. unb flo&ebue'l

«inaftigeft Suftfpiet Die Sfeuttprobe, am 1. 3"">

£olbein'l ©cfcaufpiel 5"bolin ober Der (Slang nad)

bem ©ifenbammer neu einftubirt. 9lm 5. fang

.paijtnger, brt berfi^mte Xenor be< ftarllruber fof-

ttjeaterl, Krnolb in Stoffini'« %eü; am 7. trat feine

•Sattin tJrau $aiainger>9leumann, Pon ber gleichen

$übne. all SBalputgil uub Slementiue in Carl

iBlum'd altbeutfdjem ©ittengemälbe De* Öolb«

idjmiebl Xödjterlein , unb in Kngelo'« einaftigem

tomifd)em Sieberfpiele Die SBraut au* Bommern auf.

3)ie nadjflen Stollen bei flünftlerpaarel waten am
8. Wafanieüo unb genetla in Sie ©tumme pon

$ortici. Km 11. unb 18. fang $aiainger ben

Stobrigo in Scoffini'« Dtbelto, wäbrenb ffiilb ben

Xitelfjelbeti gab; biefe SDorfteflungen, in brnrn bie

beiben bamaligen erften lenore Deutfd)lanb« ju»

fammetimirften, fanben bei erbebten GintrttUpreiien

Satt. Km 17. ga flirte ©tect Pom gro&beraoglidjcn

^oftbeater ju Darmftabt, ber engagirt warb, al«

«ottlieb Äofe in 3iefller'* ©djaufpiel $artbeten-

TDUtb, am 21. ol« ©traufj, JBoiffec. unb Pfeffer,

in bem erftmal« gegebenen einaftigett Spiele in

Setfen pon ©. St., Der Strauß, ber neuen ein*

oftigen $ofie nad) bem ftranabfifcben Pon Sebrün

Der alte 3üngling unb in beffelben einattiger $offe

stummer 777. Km 22. gaftirte Sdjmibt Dom £>of'

totaler ju 93raunfd)wetg all 9tabori in Spotjt'«

Seffonba, ben litelpart fang grau $irfd)er, bie aud)

«m 28. all Heaia in SBeber'« Cberon gaftirte. 9m
29. warb erftmal« bal Pon Kngela nad) bem f$xan»

abfifdjen bearbeitete Drama Seontine ober Die

thopfoeitjung, in weitem ©rabn als 9iubolpf)i auf'

trat, gegeben, §ermann ffoben fpielte in ben

-3n>i|d)enaften SBariatiouen für $iano Pon $erj.

3lm 1. 3uliga r
lirtf ber b'tjoglicb fäcfjflfcrj-f oburßifdtjf

§offcb>ufpieler 3ttenberger all Graf Pon ©aPern
«n ^olbein'i ©djaufpiel Der ©ang nad) bem Qifen*

Jammer, unb am 3. Demoifelle 93ren§(er Pom
Wainaer Zfyaltt all Souife in Jtabale unb Siebe.

Demoifelle $iflor, furfürftlid) b,effifd)e $ofopern«

föngerin, gab am 6. JRoftne in 9toiftni'l Sarbier

Pon ©eptlla, am 10. 3ulia in SBrUtni'« 3Ronted)i

unb Gapuleti, am 13. 3<^ine in Qrra Diaoolo,

«m 16., ju iqrem »enefia, Sfabetta in Stöbert ber

Teufel, am 20. Srauletn pon Vellmar in Kuber'l

©tt Sdjnee, am 24. Knna im SBeifecn ftrräulein,

an 29. ^rinjeffin in Soljann Pon $aril unb um
4. Huguft Donna Knna tn Don 3uan, ju ifjrem aweiten

Bwefij, all ttaftrotlen. Km teueren Kbenbe maa)te

SifmoifttTe Simbad). Vlitglteb bei ^ieftgen Gljor*,

^1 Sonna ttlPira ben elften Serfud) in einer

9^6'tfn Partie. «u|erbem fang Äemoifeße ^iftor

19. juli im aroeiten ttoncert bei englifo>en

Äammer«9Jirtuofen . sOioliniften «lagrotte, beffen

eiftel Äoncert am 8. 3uli flattgefuuben ^attr. %m
15. 3uli trat SemoifeQe ßiba WfiHer Pon löerlin

in ttlauren'l ßuftfpiel Der IBolIniarft, all ^>annd)'en

auf. bemfelben folgte ein «anftt'Dioertifietueiit Pon

«Pr6e.

Um 26. 3uli fanb ein Soncert ber Steiertnärftr

Öefrfllibaft ber Älpenfänger unb ber 3obleriti ^ddjft.

Heitmann unb 3o&aitna »oittner im Ifjeatcr Rott.

Äiii 17. warb 3' ffl^ 1 '* Suftfpiet Der .§au£bolto'r

neu etnftubirt, am 22. erftmal* 3- C ©f^uitbt'*
"

Suftfpiet Die ungleichen JBrüber gegeben. Äuc^
Äo^ebue'« Suftfpiel Dal ftpigramm taut am 31.

3ult mieber auf ben Spielplan. Am 27. 3uli

ging ißeflini'* große jtüftaftige Cper, 2ejt nacb

bem 3talieuifcben pon grieberife (KUmenreid), Der
6eerüuber erftmal« in Scene; Srnefto , Dobler

j

^mogme, iJlabame 5üd)er »Hebten; Öualtieto,

©djine^er; 3tulbo, SBeill; @ottfrebo, Stfd^er. ?lm

29. eröffnete 2Bilb fein neue« Öaftfpirl al« 3<>*)ann

pon *ßarcl. tfr fang ferner am 30. 3<><npa. unb

am 2. fluguft Oualtiero tu UJeüini'e Seeräuber.

4m 3. warb ffettel'« $offe uai) bem Cnglifgeit, H.
'

©. (J. erftmal« gegeben. Hin 12. totsten $en unb

Wabaine fttaafe au« SBien, bie engagirt würben,

einen (SfcoteSttanj. Km 13. warb neu iniceuirt

Woet^e* ©ö^ üon SBerltdjingen aunt Senefij ber

Demoijefle Stnbner, meldje bie Ütbeltjeib fpielte, ge-

geben. 2Bilb>lm Äunft. ber befannte Jpelbenbar»

fteller, trat am 18. 21. uub 23. in ben Zitelroden

bei Xrauerfpiel« Otto Pon 9Bittel«bad). Pon 58a bo,

bei Gcfjaufpiell ©apart», uon Ao^ebue unb al« Ggiuout

auf. Äm 24. fang Vtabame ©toll geborene JBöbm

pon SSten bie Aönigin ber 9lad>t. Otto, ber trejf*

tiebe fffinftler, ber uieruiibbreiftig ^a\)xe eine 3'*rbe

ber Ijieftgen $)übne gewefen war, fcfjieb oon beifelben

unb oon feinem Berufe nad) fünfaigjäbrigem Birten

am 25. Vuguft 1834. 3U ffinem ftb^renabenbe toarö

3fflonb'« ©d)aufpiel DienftpRicbt neu einftubirt, er

gab ben Äricgflrat^ Dallner. eine feiner ©lanjroflfn.

«m 28. fang Demoifelle &albreiter uon «tüncbeit

©opb;ie in ütyaOi'l ©argin; augerbem traten fünf

ungartfdye Singer, welche ^nfirumentotmuftC nad)-

ahmten, im Xbtater auf. Km 31. Kuguft ging

erftmal« Kuber'« gro&e Oper «uflap ober Der

Wulfenball, lest nad) Scribt nott ftreiberrn Pott

Sid)tenftein (erfle $arifer Kuffübrung im §ai)xt 1833)

in ©cene; Suftoo, ©djmeaer; Kntarftrbm, Dobler;

Kmalia, iJlabame Qfifc^er*Kd)ten ; ^orn r &ifd)er;

SRibing, SBeill; Olcar, Demoifette Samberger ; Kr*

Pebfon, DemoifeQe ^ifl; Cf)uftian, tiefer, ißree

blatte bie 89aflett«(linlageit angeorbnet unb Weiller

unb £offmannn neue Deforationen gemalt, 3«tenbant

Örüner bie Oper mit großer $rarf)t aulgeftattet.

Digitized by Google



Sie erflen Aufführungen fonben bei erbeten (Sin*

trittepieifen flott; oud) erfreute fid) bo8 melobien-

reidje Sffierl feb,r günfliger 9lufnar)me.

9tm 3. September long Semoifelle .£>olbreiter

Ofobelto in Siobett ber Seufel
; fte toorb engngirt.

nadjbem fie nod) am !). aU 9lgat^t im {}reifd)Q$

aufgetreten mar. 91m 4. bebittirte ©rotjn als 31 u«

bolpbi in 9lngelp'« Srama nod) bem f^Tan^Ofifdjrn

fieontitte ober Sie $ropbfjeir)ung. 91m 5. September

unb 21. Cctober gaftirte normal« Wabame Stofl

geborene 'iööfjm, als Gloita in SBinter'e Cper Sa«
unterbrochene Cpferfeft. 9lm 10. September ging

jutn heften ber $enfion«auftalt erftmoU 9ieftron'ts

^auberpoffc Ser böfe (Seift Cumpacipagnbunbu« ober

Sa« (ieberticfce ßleeblatt in Scene; 3toirn, Raffel;

Steint, Siefer; Änteririn, Qrtfdjev; fiumpncipagabunbu«,

§enbrtdj«; £>obelmann, 9Ketf. 9lni 13. warb er ft«

mal« 93auernfelb'e teijfnbee £uftfpiel Sie SJefennt«

niffe gegeben; ^ermann, Werf; 3ulie, SHabame

SBenefdj; 3innburg, äÖeibner; 9lbolpf) Pon ^innburg,

seerfet ; grau ton tfinben, Semoifelle ßinbner ; bitter,

£enbrid)*
; Salbmamt, ßufjbrrger. 9iad) bem Üuft»

fpiele trug SJlufifbireftor 5«anj Stofl and 9Jüien

Variationen über ein Sdjtocijer tfieb auf ber ©ui»

tarre oor.

9lm 17. September mufjte wegen ^tjetmlic^cT Gut-

toeidjnng" bc$ SBaffiflen .freiru SoMet flatt JRobett

ber Icufel. Sie Stumme Pon ^portici einflefdjoben

werben, Semoifelle graneiüa <piji« ou« ^ori?, eine

treffliche junge, bamal« im beginne itjrer 2Pirffamffit

ftetjenbe Difj^O'Soprniiifliit gab am 3. Cctober ein

Concert dramatique. Sie fang eine 9lrie ton

HJtetcabante , fiiebtr in Perfefciebenen Sprachen unb

,\um Scbluiie Scebemona im brüten 9lfte Don SHof»

fini'« Ctfjello italieuifdi. Scbiblirf fpielte ein Goucert

für Oboe unb ©toll trug ©uitnrreii'Soli oor. 91m 9.

fang Semoifeflf $iji« 9toftne in Siofpni'S iöorbiet Pon

Seoilla, am 15. nodjmal« Seebeinona im britten

9lfte be« Cirjel.'o unb 9icmeo im britten 91fte bet

Cper SRomeo unb Qulio, Pon SUoccai. 9lni 4. Co
tober toorb eiflmal« ba* öon Co|j nod) bem Orvan,)B>

fifdjen bearbeitete ßuftfpiel 'Jlacb, Sonnenuntergang

gegeben, SBerfer fpielte ben 93aron 5lbenbftern. Saju
ging 5Jree'$ neues einoftigeä 23aUettbiOertiftement

So« gfeft fineS Uiajal) ober Sie 5?efrciung ber Scla»

uen in Scene. 91m 18. Cctober ging iux geier

be3 Jage« Spcntini'« Siegeemarfd) mit jroei lebenben

©ilbern ber SDorfteflung oorau«. 9lm 19. »urbe

flauer'« romantifdj'tomifdiea SßoltSmärdjen Sie

Wpmplje ber Sonau neu einflubirt. 9lm 23. oeran*

ftaltete granj tfnrdjt, Sdjüler bei tyorifer Gonfer»

Oatorium«, 93ioloneell»SBorträge. 91m 29. ging jum

SJenefM ber 5rau Söenefd) eritmal« #olbein'« ro«

mantifdjeä Sdjaufpiel 3Jlaria Pon ^eteubed in Scene.

9lm 1. Wottember rourbe 33rec'a einattige ftartequi»

nobe S)ie 2Bein(efe ober 91rleqiiin tobt unb lebenbig.

mit 9J!ufi! befi r^iefigen Gb,otbireftor8 ©albeneder

erftmalS gegeben. 9lm 5. warb juni ©enefij be*

^enfionSfonb« Öre'tru'« Cper 3tid)arb SJörcenberj

neu einflubirt. 91m 12. fanb tum IBenefxj be»

^errn unb ber Dtabame 9Kerf bie erflt 91uffiibyruttg;

be8 bramatifdjtn ©emälbe* uon ff. Of> Satjrbt Sit

@rabe«braut ober ©uftaP 9IboIp^ in Wüncften ftatt-

S)ie 39eneft,ufltiten fpielten @eorg Starnberg unb
5Rarif. 91m 19. unb 22. 9looember, fomie am 1.

4. unb 6. Secember guflirten bie fpauiidjen 9tatio>

naltänjer Sont, Gamprupi unb bie Samen Submon
unb Serrai.

91m 24. 9coPember warb jum 93enefij befi ftapefl«

meifltrö Öut)r 91uber'fi Cner ©uftao ober See
Wasfenball gegeben. 91m 25. unb 29. 9louember,

fotoie am 2. ft. unb 10. Secember gaftirte ffiemoi*

feile ^tvfdimanu, bomal« neunje^n 3at)re alt. nad>

Warggraff eine ÜebenSroürbige taleutooüe Sdjou-

fpieleriu, bie aber bereit* im 3abrc 1835 rur* nad>

SIntritt ibrefi Gngogement« am ^ofttjeater in Sdjtoeriu

ftorb. Sie fpielte Gljrifline in 4?ett'6 Srama nad^

bem gran^örtfeben Sie Äönigin oon fedjÄjeb.n 3at)ien,

3ulie in JHomeo unb 3ulie, Sdmeiber gab au« ©e*

füfliflfeit auf ber Surdjreife ben 9JIercutio, ßeopolbinr

in IBpfer'« fiuftfpiel Ser befte Ion, Sonna Siana
unb bie 3ungfrau Pon CrleanS. 91m 1. Srcember

fang ©rapoto 9llmapioa in 9ioffini'« 9)arbier ton

SeöiDa. Vm 3. roatb Gb^erubtni'd äöoffettrager neu

einftubirt, Porter fpielte ber berätjmte ilüuftler

iSembarb Vlolique, (öniglid) rofirttembergifd)er^}lufi(*

bireltor, ein Sßiolin-Goncert. 9lm 23. Sejember

toarb bie einaftige fiofalpofie pon SJcalfj Sa« geft

ber ^onbtoerfer neu einflubirt. 91m erften SBeib>

nadjtfifeiertage fanb eine gro^e muflfalifdje 9lfabemtr

flott, in ber erftmal« 93enint'« jtoeiaftige Itjrifdjr

$ragöbie9lorma, 2eft uad) einem franjßpfdjen Trauer»

fpiele beS Soumet pon dtomani, beutfd) Pon öer^*

frieb, in Goncettform gegeben toorb ;SePer, Sdjmejer;

Crouift, gifdjer; 9lormo, «Dlobome gifd)tr-91d)ten?

9lbolgifa, Semoifefle ^olbreiter; gioPtu«, SBeil*;

Glolilbe, Semoifelle Cimbadj. SBierjer)u Soge fpäter

folgte bann bic eigentliche 91uffübrung mit Sefora*

tionen unb Goftümen. 9lm 29. warb ©oetb,e'« ein«

afttgeä Scbäferfpicl Sie Staune bc« SBerliebten bar«

geflellt ; bemfelben folgte bie neue einaftige Cper
Pon Sicfenbarni, 2ejt nad) bem granjBpfdjen Oon

Wobe, Ser SBefud) im 3rrenbaufe; 911freb, Sdjmejer;

Amalie, Vtobame gifcb,er'9ld)ten ; ibaton St. Glme,

Srifdjer; Greficenbo, Raffel; lom, SEUiefer. Seit

©djlufj be« 9lbenb8 bilbete bie erfle Vhinütjrung oon

«oupad)'« bromotirirter Slnefbote Ser $laferegert

o(« ßljeprofurator.
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1835.
9lm Weujaljrstage warb jum erften male bas

bramaturgifrfje Öebidjt in brei Üableauj: Don Dr.

3. Sdjufler, bem diejenfenien ber {jiefigen Cber«

4!oftanitäjeitung, Ser Rünftler Streben, gegeben;

porau« ging9Jlenbelsfob>'8CuPcrture 311m Sommer»
na$tetraum. 9lm 7. Januar ging jutu Söcnefti

be« SPaffiften Siidjer unb feiner Gtatiin 3)cabaine

5ifcber«9lct)teu erftmals Utorma in Scene. 9lm 10.

toarb erfinials Wietel S3eer's einaftige« Xrauerfpiel

Ter ^orio aufgeführt ; bemfclben folgte bas üou

Rurlänber noeb bem (jranjöfifcben bearbeitete iJuft»

fpiel Sie «Uiftin. 9lm 13. gaftirte Mabame
Sdjnriber in £clbcin*s Suftfpiel fciebe !ann «Heß (Sie

bejärjmte äBiberfpenftige), als Sranjidfa, audj ging

neu einftubirt .ßutt's einaftige« länblicfyes Öemälbe

2a« mar icb in Sreue. 91m 14. warb juni 9Jor-

tbeil ber Sitttoe beS eriten Cboiften Schnitt jpoet'«

Cper Camilla gegeben. 9lm 17. trat bie 9lltiftin

Semoifelle Rratfu Pom ftäiibifefjen itjeater jjn $rag

erftntal« fytx auf. Sie fang SRoftne in Stcffinfs

SBarbier Pon Semlla ; it>re nädjften {Rollen Waren

am 2 7. 2ancreb, am 31. 9Jennd)en im Öreifcbfifc,

unb am 4. unb 8. (Jebruar fliomeo tu Sellini's

Cper Sie 9)lonted)t unb Gapuleti ; fie Warb unferer

SJfltjne oen>flicbtet unb balb eine ber gerne gebor»

teften Rünftlerinnen. 91m 17. Januar warb <LWüfI-

ner's einaftige« fiuftfpiel in 93erfen Ser 93lifo neu

einftubirt, am 24. Sjerfmnnn's, be« berühmten

Romifer« Scene, Gcfenfteb>r 9tante im 93erl)ör,

erftmaU gegeben. 2lm 10. Februar fanben Söalb»

Ijornoorträge be« SHufilbireftors tfewty au« Stocf*

t)olm ftatt, Sdniiejer fang bas Sieb Sa« Salb»
uBglein, Pon L'acfmer. unb £emt) trug ba« obligate

aüalbbomfolo bor. 91m 11. rollte ber ©aflift

SBiegonb ju feinem SBeuefij bie beliebte Cper @uftaP

ober Ser 3Jla*fenbafl, in welcher er ben 91nfarftröm

fang. 9lm 16. fanb ba« Seneftj be« iöerfaffer«

be« alten Sßflrgerfapitän unb ber #ampelmanniaben

ftatt, berfelbe b,atte baju ein neue« einaftige?

ßofalfifitf perfafjt, Sie 3ungfern Röcbinnen, ba«

teieber ungemein anfpradj; Rommel, Raffet; 9Jla-

bame Rommel, SJcabame ^offmann ; 5«nj, Semoi-

feile ßinbner; grau £annelap«, £>err ßufeberger;

Apeler. SBetfer; Sortljee, SemoifeOe Seclerc. Sie

Jungfern Röcbinnen waren ba$ lefote ßotalflücf be«

trefflichen SRalfj, ber es nacb einem franjbfifcben

SBaubePifle Les euisiniöres bearbeitet t)atte. 91m

gleiten 9lbenbe warb audj beffelben 93erfaffers

ßotalpoffe mit GJefang SaS ©teübiebein im Xtüoli

obet ©cbuftet unb ©c&neiber aU 9lebenbubler neu

einpubht. 9lm 18. fjebruar ging SBauernfelb'«

(Sbaraftergemälbe Helene erftmalÄ in Scene; am
21. toarb bafi einattige fiufifpiel Pon ö. $arrp3,

* a tf H i tf«. (tSfilagt jut SDo(t)fii-i«unlrf<fjoa für fcMm. Ännfl w.)

Sob^it ober 93raut erftmal« gegeben. 91 in 28. gaftirte

imabame ©djnciber als Sout)ie i» 93cgel'« 9Jc

arbeitung beä 5eberici'fcb,en 2uftfpiels Ser 9Imert»

faner.

9lm 1. 9)läq roarb ^atfteuVä Oper Sie fdj&ne

WOflerin neu einftubirt, am 2. ging rrfimal*

.fto^ebue'e 5JJoffe Ser öJanatag in Rr&fyDinfel (tjort»

fe^ung ber beutfeben jTletufläbter) in Scene- 91 :n

4. fanb baö S3enefit ber 3rfl'«'l>e ftatt. Semoi»

feQe $ifl Pcrabfcbiebete fid) i« bentfelben al§ Sestuö

in Wrjait'« litu?. äm 11. ging jum SBrnefis

beä Sntenbanten ©tüner, unb \wat erfttnalä mit

ben biß ictjt ftetö weggebliebnien ©eblufefeenen brä

ittjeiten 9lufuig«, in neuer ßinftnbirung unb 3nfce»

nirung 'Son 3uan in Scene. 2tl)x niadjte in bem»

feiten als Wafetto ben erflen Süerfud). lieber

biefe 9leufceuirung finben fieb; einige intereffuntc

lüeniertuugen, in bem ftuffafee „Gin Äiluftlcrfc^icffal",

ben 6ugen Sfoloni »on Sreäben im 3at)re 1888
in „Sramoturgifcbe iölätter unb 93flb>eurunbfcf)au"

(ber beutfct)en 93flbnfngenoffenidjaft3jeitung) per«

ßffentlicbte. Sie tfifttn, mit ©vüner, ber balb baiauf

Pon granffurt fc^ieb, um in Jffiien unb ^ßeft in

fleiueu Stellungen ein fümmerlicbe« Safein ,^u

friften, baniale baS 9lulftattungenjefcn enttoirfclt

batte, roelcbe« ftd} freilieft mit ben immerbin be«

febräntten (Jinna^men ber gfranffurter 33fibne nirfjt

in ßinflang bringen lieg.

3folani fdjreibt u. a. „Socb ©rüner rougte Rcö

nid)t nadb ber Seele eine« Stabttfjeater» 411 ftreefen.

tJlil ben Sarmftäbter Erinnerungen im Äopfe, Per»

fdjmäljte er ©dbaufpiel unb einfache Oper, träumte

nur ffialletl, dt)6rr # Xriumpbmfirfccje, breifacbe Cr«

cbefter. Stuerregen, bengalifcr)e glammtn unb Staffen,

93olle 93üfjnen , leere Raffen, baS roar ber Erfolg

breijö^riger S^atigfeit biefeS tr)eatralifcben Sarba*

napale. So fjatte er j. 33. »Ulojarfs „Son 3uan"
neu eingerichtet unb mit grofjen Roften r)tnter ber

58üb»c ein 9teferPoir Pon SBaffer angebracht, aus

njelcbem {Röbren jur 2)üb>e cjinabgingen unb natür«

liebe Springbrunnen t)e^orfpringen liefen. 3n ber

(Sartenfaalfcene Son 3uan
'

5 .
roäcjrenb bes 3an)cs

be« berübmten Menuett, erboben ftdj tjinter ben

93o§quets natürliebe Springbrunnen in ber ganjen

^)öbe ber iöütjne unb erzeugten jebesmal , ju ben

roeid&en 91ftorben ber ^luftt, ju bem @erofibt ber

UJlenfdjen, bem eblen Stil ber Seforationen, bem

fübliobeu 6b«Q't« ber barauf abgebilöeten 9latur,

buretj ibr tyflti «piätfctjern ftfirmifdjen Äpplaue.

Süöenn ber 3"tenbant bei feinen 9lftionären etroas

burdjfe^en wollte, fo lieg er nur bie SBaffer fpringen

unb bas (Selb würbe pfiffig. Sie reiben SBanquier»

waren bei bem luftigen ^(ätfebern ber SBaffer fo

amüprt, ba& fte barUber bie Rapiere, bie it)nen auf

46
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bet $6r{r Sorge machten, pergafjen unb baS Xtieatcr*

fafltn*5)ffi,ut übetfa^en. tfublid) aber ging irrten

bod) bae Weib unb bie (Sebulb auä, unb Weimer

rourbe entlaffen."

Am 12. Wdrj roarb Äofcebue'a einstiges ßuft«

ipiel Jölinb geloben, neu einftubirt. Hm 18. fang

©d)iuc,j<r $u feinem Söenefij Äbotar in SBebcr'S

neu einflubirter tturpanthr. Am 19. rourb- Ancfto'ä

©d)aufpiel Sie ©otbaten roieber auf Den Spiel'

plan gefegt. Am 23. taub eine grofje mufifalifd}"

beflamatorifdje Abenbunlerb,altung jum 3)eneftj ber

Siimilie ©djneiber unter Leitung be* ftapellmetflerä

Öutjr ftatt. ©djmejer unb 5ifd)er, foroie bie Samen
£albreiter, fftatfp unb 3ifcber»Achten fangen, Wed,
bie Samen ÜJted. Sinbner unb ©dmetber betlamirten

unb Webner au* ©reiben, ber fpäter in ba* h'e*

fiflt Ordjeftcr trat, fpielte ein filarinett-Goucett.

Am 1. April ging jum iöenefij ber $enjtou* aAn*

ftalt JKoffuu'ä Oper SEBiltjelm Xell in ©cene. Am
4. floftirte Softer ol« Wajor oou iööljin in

Atm'to'ä ©djaufpiel Sie ©olbaten. 91m 8. loarb

juin ^enefij ber Semoüelle ßiubner, roeldje Souua
3fabella fpielte, Sie Uiraut ooit Weffina gegeben.

Am 12. warb erftmaia ©läfer'ä breiaflige Oper

Ablers 4porft, lest Pon (Sari üon pultet, unb

mit neuen Seforationen oon ^offntann auSgeftattet,

gegeben; 9iid)arb, Warrber; ißater Kenner, Raffel;

Süeronica, Ulabame .Ooffmann; Anton, ©dnnejer;

Waiie, SemoifeQe #albreiter; Uioie, Semoifelle

ffratfp; Saffian, S3eil«; ßojaru«, Sifdjer. Am
6t)arfreitag. ben 17. April, roarb ^apbn'ä Ora*

torium Sie ©djöpfuug aufgeführt, bie ©oli fangen

©djme.jer, Orifdjer, Warrber unb SBieganb unb bie

Manien Orifdjer'Adjten, ^albreiter unb Ätatfu

;

au&erbem trug Uiabame Alberti üon Bologna eine

grofje Arie oon {Rofftnt oor. Am Oflerfonntag,

19. April, fanb ein grofjeö SÖotal« unb 3uitrumental*

Goncert unter iJlitroirfung berfelben ftatt; in täefem

fpielte ©ad)ar Variationen für Sontrabai, Wehner
ein Glarinett»6oncert, unb Sdjmejcr fang. Am 26.

roarb Garafa'ä breiattige Oper Ser fterfer Pon

Gbtiiburgb, lest nach ^ßlanarb Pon 3- Anton,

erftmald gegeben
;

$erjog Pon Argali, 3rifd)er

;

©eorg, ©djmejer; 3<»"9. Semoifelle SJamberger;

Cffie, SemotfeHe $albreiter; ©ata, Wabame Stfdjer«

Achten; *4Jatrid, »eil«; Xom, Warrber; Altted,

Ceifjring. Am 28. gaftirte Äugler Pom föniglidjen

2b,eater ju SBerltn aU AlmaPiPa in 9tcfftni'd

©arbier Pon ©ePtffa. Sa* am 30. April fdjliefcenbe

3ahre8>Abotinement umfafrte 222 $ortte(lungen.

3m 1. Wai eröffnete 93utfdj Pon Amfterbam

ein ©aflfpiel att Sgjiart in SBeber'« (Suruantb^e.

6r trat augerbem bretmal, am 14., 16. unb 18.,

al« ©enefdjaa in 58oielbieu'8 3ob^ann Pon ^Jari«,

foroie am 21. ali ^cep^iftopb^eleS in ©porjr'ä Oper

^aufi auf unb fang am 6. TOai im ißoeal«

unb 3nftrumentat'6oncert, ba§ ber berütjmte SeQo'

^öirtuofe 5)«nb,arb Äomberfl im Ifjeatcr gab. Hn
biefem Wbenbe ging audj erftmal? baS ßuitfptel

ffönig unb Sd)aufpieler, pon ©. Barrys in ©cene.

2lm 11. roarb jmn SBeneftj Pon Sftfdjet unb Ulabame

3rifd)er»3Id)ten . bie Bertram unb Sllice fangen,

^eqerbeer ä Stöbert ber Xeufel roieberrjolt. 91m 12.

führten ßouid. Warte unb Seonore 9lmiot ©olotänje

auä. 9m 2*'>. sDtai roarb erflmal« ©r)afe«peare'$

«uflfpiel SBa« ib,r rooQt ober ©er ^eilige Dreitönigi'

abenb
, überlebt Pon 9. SB. ©d)(egel, aufgeführt;

Orfmo, ^>enbnd)«; Oliuia, ©emoifefle Seclerc

;

9Jiola. '•Dcabame Senefdj; Antonio, SBeibner; Runter

lobtaS Stülp*, Raffel; 3unfer 6hnilopb Pon tBlei-

djeiiro Jttij , Cußbitger; Waluolio, sDted; "IHaria,

^)Jtaöaine .^»offmaun;
vJtatr . ®rabn; frabio, ©ted.

%m 31. *Dlat unb am 3. 3uni trat Ütabame

4Jirfd)er oom Jg>oftb,eater jti Mannheim al« 9lorma

unb Sonna Slnua in S)on ^uan auf ;
legiere Oper

roar itjr ^Benefi). ?tm 4. nur bie errte Aufführung

be8 Pon ffurlänber nad) bem tJfranjöjlfdjen bearbei«

tete ©djaufpieU Sie Xodjter be* (Seifigen. SIm

17. ging erftmaU, ,^uin 33eneftj ber ^enftonSattftalt,

@riQparjet'ä bramatifdie? Wärdjen S)er Xraum ein

ßeben in ©cene; ÜRafjub, Wed; 'Btirja, ÜRabam;
iöeneidj; ftu'lan, ^etibrid)«; 3^nga, @rahn; fföitig.

SBeibner; ©ulnare, sStabame *Dted; Äaleb, Seigring;

Der URanu Pom Seifen, 3Reper; alte3 SÖeib,

üJtabaine SBeibner. Semoifette Henriette Sari, bie

früher fdjoit oft hier gaflirt hatte, fang am 18.

3uui S)e4bemona in 9tofitni'4 Othello, am 21. Sonna
Anna in S5on 3uan, am 26. 3uni ^u ihrem 33eueftj

unb am 4. 3ult Slla'ibe in 'dfttiiu'ti Oper Sie

2frembe, am 16. «menaibc in Äofftni'i Xanereb,

unb am 19. Agathe im gfreifdjüt}. 28. 3uni
trat 53oud)er Pom ©d)roeriner £>oftheater, ber en*

gagirt roarb, ald 3ohann Pon ^ari«, am 16. 3uti

©emoifelle ftaai Pom Stuttgarter §oftb>ater aU
Xancreb auf. 9Habame 3Rato3 oom .^oftheater ju

{)anuooet fang am 8., 12. unb 20. 3uli Sonna
Anna tnSon3uan. Se^bemona in Stoffint' i Othello;

uub ju ihrem ®enepa Camilla in $erotb'i 3atnpa
;

in ben beiben lederen Opern gaftirte Pfeiffer, Pom
gleichen ^ofttjeater, aii iftobrigo unb Alfonfo. 9tm
15. gab UJtabame TOafi Pon Neapel eilt Soncert,

über ba8 fiel) fein 3ette( in bex Xheaterjettelfamm«

lung beftnbet. Sie fang, nad) ber SibaSfalia, ©tenen

au§ 9toffini'« Opern Der SBarbier Pon Sept IIa unb
La gazza ladra. Settmer, Pont £>oft()eater ju Saffel,

ber fpatere langiöhrige erjie SBaffifl unferer Oper,

ein trefflicher ftünftler, trat t)tec erflmalä am 19.

3uli 1835 al« Sa«pat im 5teifd)ü^ unb am 23.
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de >Dtepb/iftopqele* in ©poljr'* gfauft auf- 9iottmaQ?r,

forfilrfUicb, beftifcijer #ofjd)aufpieler uub iRegiffeur,

früher burdj lange 3obje gefeiertes <Dtitglieb unterer

SBätme, gaftirte am 11. 3uti at* Äidjarb unb {Baron

Don übenbflern in ben beliebten £uftfpieten Stidjarb*

SBanberleben, nad) C'Äeefe t>on Settel, unb Starb,

Sonnenuntergang , nad) bem Ofcan^öfiic^en Don

2ofc. am 18. al* fyUi SEÖaljr in 2. ©djmibt'ä

fiuflfpiel Ser Ieict)tftnnige ßÜgner, am 24. *u

feinem SeiirRj aU (Srnft ftellioalb in flngelp'*

erflmali gegebenem ßujtfpiele SBon Sieben bie

#ä|jtid)fie. unb am 25. al* Uleicutio in ©tjafe«

fpeart'4 Womeo unb 3ulie. 91m Ii. 3uli ging

eiftmol* fllele«oiüY* Srama Sie iffiafjnftnnige,

nadb bem granjöjtftben oou 2lngelp bearbeitet,

in Sceiie; Sorb £>arlrigl), SBecfer; Sabp 9lnna,

$<moifette Siubner; .£>arrp». öeibner. 8m 3.

ftuguft fam eritmal* Sonijetti'* breialtige Oper
9n.ta SBoleon, Xest nad) bem 3talienifdjen be*

Äomani juc 2luffüf)rung, bie XitelroUe gab Semoi»

fette Henriette Sari ju itjrem SBenefij unb at*

©a'l; bie anbere SJefefeung mar: ^einrieb, Warrber;

3of)anna, Semoifelle $>albreiter; Wodjefort,
v43oud)er;

5Jftnj. Sdjmejer; ©meton, Semoifelle Äratfg

;

fernen, ©eil*; bie Oper warb am 11. mit Semoi»

feile Gart mieberbott. Hm 13. warb tingeln'*

fomifdje* ©emälbe Sie Keife auf gemeinfrfjaftlidje

flofteu erftmal* gegeben. Um 17. fanb nodj eine

ÖailbiupeHung ber 9Rabame Elafi ftatt; fte fang

Scenen be* Xancreb au* Äoffini'* gleichnamiger

Cper unb Hrien, aud) trug an btefem Slbenbe

Sonniger Dom $oftf)eater jtt ©todfjolm eine JBafj«

flrie oor. 91m 19. mad)te Semoifelle 9taud) al*

Camino in ber Saubetflote, bie jum SBenefij be*

$enfton*fonb* in ©cene ging, ben erften tljeatralifdjen

Verlud), «m 21. fpielte ber SMolinoirtuofe 2b;.

Naumann im Xtjeater. 9tm 26. ging jum IBenefij

tion Jöecfer Sebent'* einaftige* ©djaufptel Sllbredjt

Sflrer in SJenebig, in ©cene; bemfetben folgte ba«

„ftranfforter borjerlidje" Original* Suft« unb Sta*

balefpiet Sie IBrunnenfaljrt ober Jtabale unb ßiebe,

bie Ärbeit eine* angeblich f)od)geftellten Wanne*,
bai nadj Raffet grünblidje «Meinung, bie erfte

einem ßofalftüde ju Xljeil geworbene, erfuhr. Sm
30. 9uguft warb SetUni'* jmeiaftige Oper Sie
%
)h$ttDanb(erin, Se|t nadj bem 3talienijd)en bon

5"et»erife Gtlmenreidj, erflmat« gegeben; OJraf

»ubolp$, SBteganb; Sfyrefe, Semoifelle Ärattp;

Ämine, «Dtabame 5ifrf)er'9ld)ten ; Clwin, €>d)mejer;

fiiefe, Semoifelle §albreiter.

Semoifelle 3Bein$olb Pom X&eatet au Suffelborf

gaftirte am 6. ©eptember al* Sonna Änna in Son
3uan, Kiffen Pom fKagbeburger Stabttb^eater am
8. al« Waj im Ömf<$fl|. 9m 18. ging erflmat*

ba* oon ^»arrpj naeft bem Srranjöfifdjfn bearbeitete

fiuftfpiel Sa« golbenc Ärtuj in Scene. Um 20.

warb tÄuber'* breialtige Cper Seftocq ober 3ntrigue

unb Siebe, Xejt na*t ©cribe Don ^r(i^rrn oon

ßtebtenftein, erftmal* aufgeführt; Glifabetb,, Wabame
5iid)er»^4ten

;
Öeitocq, ©djme^er; ©oloffiii, gifeber;

öubojia, Semoifelle ^albreiter ; Strolof. 33oucber ;

^at^arina, Semoifelle Äratfi); Simttri ßapuebin,

Seil*. Äueb biefe Cper mar Don (Brflner glanjoofl,

mit neuen Secorationen oon $4fmann, auegeftattet

iDorbeu. tim 4., 8., 11. unb 14. Cctober trat ber

Xenorift Äbler Dom ftarl*ruf)er ^oft^eater, at*

3oiepb, in ^cb^uC* 3afob unb feine ©öb.ue in

Vlegqpten, Son Octauio in Son 3uan, Xamino
in Sie 3auberflöte, unb a(* ßictniu* in ©pontini'8

iöeftalin, 311 feinem s
-öeneft3, auf. 3uni ^ortf|ei(e

ber Sittme be* Denlorbenen ©änger* SBiefer warb
am 5. ftatinunb'* ^aubermöri^en Ser $auer at*

URillionär gegeben. 51m 12. fanb ein große« 6011*

cert be* SBioltnoirtuofen Sipinüfp ftatt ; Hbler uub

Semoifelle ^>at breit er fangen in bemfetben. Jim

15. eontertirte ber 9ftöten*9irtuofe ^infenftraet,

au* Weiningen, ©ijüler bed berühmten Orürfteuau.

3lm 18. warb erftmal* ba* Srama Ängelo, Ipraun

Don $abua, Don iöictor ^>ugo, in ber ^Bearbeitung

oon ©eorg ^arrp3 gegeben; Ängcto, SBerfer; Xi*be,

Semoifefte Sinbner
;

.^omobeii, SEÖeibner ; Mobolio,

$enbrid)*; ftatljarina, Wabame ^Jtecf. ?tm 20.,

22. unb 31. Cctober, fomie a n 2. KoDember
gaftirte gölten, etu geborener Sr'onffurter unb ge*

achtetet Sar|letter, bamat* fönigtieb, bauerififyr ^>of«

fc^aufpieler unb 9{egiffeur, al* 3f'»9 in Äörner'*

gteiebnamigem Xrauerfpiele. $aul Serner in OTinna

oon SBarnqetm, UTlarqui* $ofa, unb Sunoi* in

Sie Jungfrau Don Crlean*; teuere dioüt mar
fein iöenefij. Um 24. October unb 4. Stooember

gaftirte OrceimQQer Dom Vlainjer Xb^eater at*

Seoer in
sJlortna, am 25. October at* ^tafaniedo

unb am 1. 9loDember at* Xpbalt in SBettini'* Sie

Wontedji unb (Saputeti. Km 4. ftooember 1835
roarb ein befonberei ^cittmocbS-^lbonnemeut auf

jroanjig SJoriteflungen eröffnet.

%m 9. 9loDember fanb ba* 5Jenefij Don ^ifeber

unb ^Dlabame Jiidjer'^^ten ftatt, fte fangen Dimin
unb ßonftanje in 9Hojart'* (Entführung au* bem

©erail. 3n ber u&cqften 2Bieberhotung biefer Oper,

am 15. ttoDember, trat ber auf Engagement gafti*

renbe ©pieltenor unb Sc^aufpieter iReifinger Dom
Ä&lner ©tabtttjeater erftmal* at* $ebritto auf; feine

Häuften Sollen waren am 21. öta*6alg unb Ofcan*

ci*cu* in Stum'* ^Bearbeitungen bei einaftigen unb

be* jweialtigen franjöftfcfeen Suftfpiet* ©elretär unb

Äocb, unb Sie Mäntel ober Ser ©c^netber Pon

üiffabon, fowie am 28. 3Rafe unb Äracl in J?o&e»
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bue'8 Suftfpicl Sae Snttrmejjo, unb in £urlfinber'8

nach bei» ffranjdfifdjrn bearbeitetet einaftiger ißoffe

35er Siigner unb fein iSotm. 5lm 16. ging jum
4)enepj Den 3}eil8. ber ben 9tibing fang, Jluber'S

©uftaü ober Ser SJlaSfenball, am 23. junt Vorteil

beö $enfionSfonb« SKobttt ber leufel unb am 30.

,]U jenem beä (StjctperjcnalÄ #erolb'§ Oper 3an»pa

in Scene. Äm 27. sJcoüember, SBufj« unb 53 et tag,

fanb mieber ein SBcnefi.i'Goncert für bic SBittwe be*

Mufifbueftorä Schmitt ftatt. Sie Samen fceigel

unb ßinbner beflamirten in bemfelben, Schmejer,

bie Samen tfrattn, ftifcljer« Sichten unb Düring,

(Schülerin ber lefcteren) fangen. Sludj würben

Vocalquattette tooi getragen, unb gunf unb Scbiblirf

fpielten ein ßoucert für ßtarinttte unb Oboe.

3)iabame Conti üom Xbcater in $eft fang am 25.

WoBcmbcr 9lgattje im Sreifcbüfe, ifjr ©atte an ber

gleichen JBiitjne mirfenb, fang am 8. unb 14. De»
cember ©aüefton in ißoielbieu'S Cüer Sa8 weifje

fträulein, unb Sou 3 llfl" ;
leitete Oper warb jum

93enefi,} brr beiben ©äfte beflimmt. 9tm 21. war
baS iBenefij Marrber'ä, er wählte Sttrian be SBoiS

©uilbert in 9Jtarfct)ner'8 Icmpler unb 3übin. 91m

22. warb erftmal« 9lngeln'3 einaftige Söaubeüille*

tyo\\t ßift unb ^flegma bargefteflt, in ber bie gleich

ihrem ©atten engagirte 3Jlabame Vleifinger in ber

VerflcibungSroIIe ber Slbolptnne bebutirte. rttn 25.,

im SBeifniacfjtäconcett, famen 95eethoüen'8 Oratorium

CrjriftuS am Oelberg, unb Strien unb Stjöre au8

bent 2Jiefiia8 üon £änbel jur Aufführung. Tie

Soli fangen Schnieder unb gifeber, fowic bie Samen
8ilcr)er'9lchten, ffratfo unb $albreiter. Slufjerbem

würben üier grojje Sableaur, geftctlt. Sie lefcte

9leutjeit be8 SSatjreä 1835 ging am 29. Secember

in Scene. 68 war ba8 üon (5. SN. Äod) nach bem

Sranjöfifchen be8 Surange bearbeitete Srama Sa*
Seftament einer armen grau.

1886«

Sie fteujabräborfteaung mar SJlojort'* Situ8;

ben üblichen Prolog Iprad) 93erfer- rlm 4. Januar
warb erftmalfc Gb.atlotte IBirch/SPfeiffer'* Original-

fctjaufpiel 3ohanne8 ©utlenberg gegeben. Seu Gpilog

fpraet) flflabame SBenefdj, wätjienb bemfelben würbe

eine Slnfidjt eiued ©uttenberg«Senfma(S, nicht be8

tjier errichteten, ba8 erft nadj einem Entwürfe

hergeftellt watb, ben Gbuarb üon ber 2auni| im

3atjre 1840 bei ber Gierten Saeculürfeier ber ftr«

ftnbung ber ^uehbrutferfunft gefertigt l)atte, al8

lebenbeS SBilb gejeigt; bie neue Seforation ju bem«

felben war üon $offmaim. Sie SJorficflung fanb

jum 53eneftj bei .ftünftlerpaare« TOeef ftatt, welche«

bie SRotlen be8 fioren* SBeilbecf unb ber Patb^arine

fpielte. 2lm 7. 3anuar fang ttmmerlab,n öom

iipftb,eater ^u (St. Petersburg ben Senegal! in

®oierbieu'8 3ob,ann üon «Parti. 2tm 12. warb erfl*

mal* bie Oon Äettel bearbeitete ^offe Srei grauen

unb feine, nactj SPariu unb Se*Oerger8, gegeben.

9Jiabame Sange com t. f. ^ofburgtt)eater ju SÖJien,

eine im flaffifctjen ©tflefe, wie im ßuftfpiele gleiö

tüchtige Äünftlerin, gaftirte am 23. alS 3iabeÜa

in Sie öraut oon Weffina, am 30. alä Vlargaretb,;

unb irrcu öon Silben in ^>ouwalb'8 Srama fi\\i±

unb ©egen, unb in ber grau non SBeiffentburn

Cuftjpiel Sa8 lefcte Littel, am 31. alfi 3ob,anna

Don 9Jlontfaucon in fto$ebue'ä gleichnamigem Stüdf

unb am 8. gebruar ju itjtem löenepj alS ©ertrub in

Schiner'S SBilb^elm Seil. 2tn» 25. 3anuar waib

erftmaU unb in glan^ooHer 3lu8ftattung, mit neuen

Seforattonen üon ^offmann, ^»ateDp'« fünfafligr

gtofee romantifdje Oper Sie 3übiii. lejt nnd) 6cribr

üon Sriebetife eflmenreich, aufgeführt. 3u tyaxil

ging biefe« SBerf erftmald am 23. 3fC,ruar 1835
in Scetie. ^)ier fanb bie erfte 33orfte(lung ber fetjr

gfiuflig aufgenommenen noeü heute beliebten Cper

311m SÖenefia be8 Äapetlmeifler« ©uhr ftatt; Cleafar,

Schnieder ; 9Jfdjo, Stabame 3rifd)er«richten
;
Cubojia,

üDemoifetle ^»albreiter; ßeopolb, lIBiegar.b (ber bt»

lanntlich SBaffift war); SHuggiero, Sehr; Sllbtit,

Raffel. Sie 2änje tjatte JBaQetmeifter ».ßiee nadj

ben 5ßarifer Criginalballetten arrangirt. 91m 1.

Sebruar warb jum IBenefij ber 3)tabame fBenefcb,

jum erftenmale baS einaftige Cieberfpiel üon $iU*

wi^, 9tataplan'8 9lameniitag gegeben, 9)labamr

Jöenefch fptette ben 9tataplan. Saju warb jRofen»

haon'8 einaftige Oper Ser SBefuch im 3rrenhau|r

wieberholt. Ser SBaritontft Saäfewi^ üom *ütain]fr

Sh(Q ter, ber t}ter engagirt warb unb fpäter butdj

lange 3ar/re beliebte* ^citglieb ber SUie8babencr

^»ofbühne war, faug am 6. unb 28. Ofebrunr ^igarc

in Woffini'S ^Barbier üon ßeüifla, am 7. Son 3uan
unb am 29. ju feinem SBenepj Seil in SKofiini'3

gleichnamiger Cper. 9lm 22. warb jum fdtntfa ber

Senioifelle ^ratfo, Welche ben Slrmanb b'Crüifle

fang, ^Reqerbeer'* Oper Sie ftre^ritter in Cgrjpten

neu einftubirt- Um 23. trug Springer Variationen

für filarinette oor.

9lm 3. Vi&rj machte Semoifette Caroline $off'

mann ihren erPen SOerfuch ali Ömilie in Srreflo**

Schaufpiel Sie Solbaten ; am 22. 9prt( fpielte ftc

drneftine in Hngelü/8 Suftfpiet Von ©teben bie

^>&^(id)fte; auch fxe warb uuferem Schaufpiele üer>

pflichtet. 9lm 5. 9)tarj gaftirte sIRabame granchetti*

SBaljel üom ©raunfehweiger ^oftheater at8 3u(ia;

in ®pontini'8 Veftalin. 9lm 7. warb $aer'8 Oper

(Samitla jum JBeneftj ber !Penftond»7lnfJalt neu ein*

ftubirt. 9lm 23. fanb ba« (efete 93eneftj bei 3nten<

banten ©rüner ftatt Gr wählte baju bie erfte
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Muffübrung »on fleftroo/« oriflineller $of|e $u
cbrnrr 9rbc unb im ctftcn Stod ober Sie Saunen

be« ©liid«. 3roe ' ^fl8f barnuf, am 25., ^atte

Raffel fein &enefit, ju bem et feine unb be« $ubli«

tum* 2iebli»g«rolle, Suta« §irfd) in gioraDanti'«

neu einftubirter fomifdjer Oper "35ie roanbernben

Aomöbianten toieber fpielte. Ser Cper folgte jtuui

erftenmale eine Sofalltijae in einem Mufjuge, Sie

Cuartieridjule, in ber ber SBencfwant ben ^rügel»

mann barfteflte. Sei leb,r nacbfidjttg aufgenommene

Scber,j roar eine ^Bearbeitung be« „©räff tote er

leibt unb lebt", einer gam origiueQen Sti^e au«

bem atten granffurt. Raffet b,ätte, nad) feinen

eigenen Wittljeiliingen, lieber ba« jroei Sage juoor

gegebene neue 9leftrop'fd)e Stfld getoö^lt, allein

ber Stitenbant t)attc bereit« <ju feinem eigenen

Cenefij bie #anb baraufgelegt. Mm 1. Mpril fanb

jum ©enefij be« ÄaiMmeifter« ©uljr eine grofje

mufitaltfcbe Mtabemie ftatt. Siefelbe brachte gfranj

Sadjner'« Oratorium Sie oier Wenfdjenalter, unter

SJlitroirfung Don Sffiieganb, ftifdjer unb ©djmejer

unb ber Damen #albreiter, Äratfu, Sifeber'Mdjten

unb SiautjQ. 91m 5. gaftirte Stöger Pom Itjeater

ju SBafel al« Saffian in ©läfer'« Cper Se« Üblerd

£orft. 9m 9. fanben S3iolinoorträge ceS iüirtuofeu

6. 9iiefHat)t au« Berlin ftatt. SCm 14. warb etft*

mal« SBoger« Srama G^rifltne , Königin pou

©djroeben, nad) pan ber Selbe bearbeitet, gegeben;

{»offmann malte baju'neue Seforationen. Mm 17.

ging erftmal« ffonrabin ffreufeer'« ,jroeiaftige Cper

2>a« ftacbtlager in ©rauaba, Aejt Don 33raun nad)

bem gleichnamigem Sdjaufpiele von .ftinb bearbeitet,

in Sccne ; ©abriete. flJtabame 5tfd)er»Md)ten ; ©omej.

gdjmejer; 3&%tv, Marrber; Mmbrofio, Serjr ; ^Jebro,

Sinter; $a«co, SBiegaub. Mud) biefe« liebtid)e

SEBeif roarb rafd) Siepertoireoper. Mm 21. unb 28.

ftpru f.aflirte Mabame Rollert Dom faiferlid)en

£oftt)eaier ju 6t. ißetersburg al« Mgatlje im Sfrei»

fetjüfc unb al« 3ulie in Q3ellini'« Oper Sie Won*
tedji unb ßapuleti. Mm 27. toärjlte Sdjmejer §u

feinem iBcneftj ben Üitelpart ber Cper Stöbert ber

Teufel. Sa« am 80. April 1836 fdjlie&enbe

Xtjeateriabr umfaßte 212 löorftellungen.

"JJlit bem 1. Ulai 1836 fdjieb 3ntenbant ©rüner

Don Jranffurt ;
nad) Raffet tjatten bie Qugagemcnt«

einiger Sarmftabter itjeatermitglieber, foroie eine«

unbefugten Sof/ne« be« Sntenbanten , ber al«

©efretdr ber Xt)eater«Cber*Sireftion eintrat, nnb

enblidj ^rioatoerrjättniffe jur Cntlaffung be« fünft-

lerijdjen Cberleiter« Piel beigetragen. Mud) tjatten

feine foftfpieligen MuSflattungen ba« Seficit Oer*

QTÖfjert, unb bie Mftionäre leifteten lange nid)t

rnerjr fo roiHig roie früher bie jubem nod) mit jebem

3arjre roarbfenben ^ufiüffe. Mud} mar, nad) Raffel,

* b <f b 1 1 «e. (Sritigt jm lBp*rn»yiunbf(l)fl« für bram. »unft :c.)

ßecrfe niemaU ein befonberer 3«unb ©rüner'*

geroefen. ßeerfe übernahm nad) beffen Mbgang auf

etwa« über jtoei Sab" roieber bie £)ber'Sirectiou,

im 3ab,re 1836 ttjeilte ^err 3- Or. M. goreboom

Pon ©olbner biefelbe mit it)m
; Wolfe unb ©ubj

blieben in ibren früheren Stellungen. Ser Soften

eine« 3ntenbanten roarb nidjt mebr befe^t, bie Don

©rüuer julefet beforgte Sdiaufpiel'Kegie tourbc
vJJled übertragen.

3lm 5., 8. unb 12. Wai 1836 trat £>üfcl

üom Ibeater ,)u ©rärj als Mlmaoipa in ^offtni'e

SBarbier Don ©eDitla, fioren^o in ftxa SiaPolo,

unb als Simitri ßapudjin in Sluber'« Cper fieflocq

ol« ©afi auf. 3n beiben le^teren Opern fang

3)labame ^oflert Dom 6t. $eter«burger .r^oftbeatrr

Merline unb 6liiabrtb- ^oOert, i^r ©atte, bi*ber

an ber gleidjen ^äbne roirfenb, bebutirte am 17.

al« ©abbi in >Utid)el 93eer'* einattigem Xrauer«

fpiele Ser $aria unb al« 92tcf}orb Sßanberer in

Äettel'8 nacb C Äeefe bearbeitetem fiuftfpiele

9ticbarb« öanberleben. Slm gleidjen Mbenbe fanben

3ttb,er*$orträge be« ^irtuofen 3ot)ann ^e^maoer

au« 2Bien ftatt. Mm H. blatte ber Ölötift Sollte

Seeb im Sweater concertirt. Mm 19. fang Serjtuaun

Dom Stabttbeater ju Süberf MIpbonfo in C)erolb'«

Oper *}ampa. Mm 31. Wai trat ber grofeb^iog'

lieb babifdje ^>ofopernfänger £>aijiuger einmal unb

jroar al« MlmaDiua in iRoffini'« barbier Don ©c-

Pifla auf. Mm 7. ÜHai roarb ^»ed'« nad) bem

granabfifdien bearbeitete $offe Sie 33enefi^Dorftel-

lung neu einftubirt. »Utabame Sdjobel Dom f. f.

^pofttjeater au 9öien fang am 10. unb 29. Wai
3ulia in 6ponttni'« Heftalin. am 15. Sonn«
«nna in Son 3uan, bie fie am 10. 3uli roieber*

t^olte, am 18. 3)lai ju ir)rem SÖeneftj Mlatbe in

iBellini'« Cper Sie grembe, bie fie am 23. 3uni

roteberrjolte, unb am 8. 3um 3uüa in JBellini'«

Cper Sie Htoutedu unb Sapuleti, meldje Cper

jum 9)enefij ber SemoifeUe Äratfrj, bie ben 9iomeo

fang, in Scene ging. Mm 2. unb 14. 3uli fang

3Jtobanie ©djobel Seonore in Ofibelio, am 4. Mmalie

in Muber'« AHaSfenball ju ib,rem ©enefii. in bem

Seiiefd) Dom SJlain^er 5b,eater au« ©efäüigfeit bie

Heine Partie be« 9tibing übernahm, unb am 6.

3uli 9lofa in ©läfer'« Cper Se« Mbler« ftorft.

roeldjc jum ©enefii Don Piel Dom 6djmeriner ^of-

tt)eater, ber al« (Saffian gaftirte. in Scene ging.

Atel batte juüor am 18. unb 25. 3uni Was un

3rreijd)ü|j unb 3c^ann Don »IJari« gejungen. Mm
2. 3uni toarb erftmal« ba« Pon 6arl SBlum nad)

bem 3taltenifd)en bearbeitete Suftfpiel 3d) bleibe

(ebig, gegeben. Mm 11. ging Jöerger'« Original*

luflfpiel Sie 33aftiUe ober iüJer anberen eine ©rut r

gräbt, fänt felbft t)inein erftmal« in Scene. vSad)

47
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beut tfuftipiele tanben GellO'SBorträgc be« adjt

jährigen ^einrieb, Moflentjauer doii Arfurt ftatt.

Ulabame Crffemoein oom Stuttgarter £>oftt)eater

gaftirte am 7. unb 14. 3uni all 'iBalpnrgil in

öarl '.Blum'« altbeutfdjem Sittengemälbe De« (Öolb*

tepmieb« 2dd)teTleiu. unb al« *Pfcffer»5Röfet in ber

^ucfy'Wctffer gleichnamigem ectjaufpiele. Km 22.

3unt fanb 311m iöenefij ber $eufion«anftalt bte

erfte Kuffütjruug oon Wefiron'« $oRc ßulcufpiegel

ober Stfiabernarf über Sdjabernod! ftatt. Km 26.

roarb ba« Dim Gart SJlum nad) bem ^talienifdjeu

bearbeitete ttuflfpiel 35er SJall Pon ©Üerbruim

rrftmal« gegeben; Oacob, ©erfer: .£ebtoig, Demoi»

feile fiinbnrr; Surfer, Werf; Henriette. Wabame
Wterf; Doctor $latanu«, ßufjberger. Wadjbem am
27. 3uni ftitctier unb Wabame frifdjer»Kcfiten ju

tljrem legten SJenefu al« 911 ice unb Bertram in

Stöbert ber Xeufel aufgetreten roaren, mäljtte »Bca»

bame t$ifd)er*Kd)ten am 30. jur Kbfcpiebsrolle

^a«ir'« (Satitilla. Km gleißen Kbenbe trat Rettmer

üom furfflrfllidjen #oftt)eater ju ftaffel fein tjie»

fige« Engagement al« Hubert an. Dettmer'« jroeite«

Debüt mar am 2. $uli Äocco in gibelio. Km 5.

warb ba« Pon ftodj nad) bem 5ronjöfiid)en be«

iöapar'o bearbeitete Sdjaufpiel Die ittorlefen'n erft«

mal« gegeben. Km 12. 3uli trat Demoifefle

Sdjneiber Pom Stuttgarter ftofttjeater al« G^riflirte

tn &tü.'i nad) bem ^ranjftftitfyn bearbeitetem Scpau*

fpiele Die Äönigin Pon fedj«jeb,n 3ar)ven al« ©aft

auf. am gleicfien Kbenbe gafltrte Danielfon. fpäter

langjährige« beliebte« SJcitglteb ber .frofbütjne ui

4pannooer, al« £>od)trapp in Sdjüfce'e einaftigem

it'uftipiele Der ftonig üon geftern, unb am 19. a(«

.fcau« mm SBirfen in flofefbue'* ßuflfpiel Da« 3n»

termeu,o; er maib engagirt. 3Jtabame Marianne

ßrnft. geborene ©eibler, (. f. £>ofopernfängertn au«

SBien. roeldje at« $rimabonna engagiri rourb, trat

erflmat« am 21. 3u(i al« Worma auf. . 9ltn 24.

fang fie Klal'be in iBeHini'« Oper Die grembe,

am 27. (Jonftanje in Wtojart'« Die (Sntfüb,rung aul

bem Serail, roeldje jum Kbid)ieb«beneft< Sctjmejer'«

gegeben roarb, am 31. Knna in Da« roeifje Sfräulein,

in roelcfjem Sdjmejer al« Gfeorge gnm legten male

t)ier auftrat. Km 1. Kuguft fdjieb SRabome &enefd)

oon ber fjieftgen ißütme al« $reciofa in 91. STOolff'«

gleichnamigem, jjum Öenepj ber Äünjtlerin gegebenen

Scpaufpiele. Demoifette Knfctjüfe Pom Samberger

9tattonaltpeater gaftirte am 9. al« £>anndjen in

Slauren'« ßuflfpiel Der SBottmarft, unb am 16.

al« flätt)d)en Pon £>eilbronn. Km 11. unb 14.

Kuguft fefcte «Dtabame Crnft itjre Debüt« al« Dee-

bemona in töofftni'« Othello fort, JBinber oom
4poftt)eater ju Sien fang ben dtobrigo, 3nner oom
Kadjener £^eater ben Othello. Km 19. unb 22.

Kuguft fangen bie bret itünfller Sectja, Ceopolb

unb Gleajar in ^)al6op'« 5übin, bie Kuffütjrung

be« er|1en läge« mar baä 33enep^ für 4Rabame

ttrnfr, bte nun itjr Sngagemeut antrat. Km 18.

Kuguft gaftirte tföfyler oom ^oftt)eater ju ©t.

Petersburg al« ©eorge in Da« toeifje Or^»1""

ben er am 27. September roieberfmlte; audj fang

er am 31. Kugufi Klptjonfo in Die Stumme oon

?ßortici, mär^renb 3rmer feinem ißenefij an

biefem Kbenbe ben 'JWafaniello gab. Km '24. ging

jum ©enefij ©eder'«, toe(d)er ben SBaUenftein

fpielte, jum erften male ba« Pon Satjrbt naaj oan

ber Jüetbe bearbeitete bramatifdie (Betnälbe Die

Sidjtenfteiner ober Die Wactjt be« 3Bat)n« in Scene.

Km 20. macfite Denioiieüe 5Brennerf al« ShI^wq
in K. Solff'0 einaftigem Sdjaufpiele ^flidjt

um ^flidjt ben erften tb,eatralifd)en tßerfud). Km
gleiten Kbenbe gaftirte Demoifefle Warte 9Bolf

oom SBremer Stabtttjeater al8 Öeopolbine oon

Strehlen in Xöpfer'« ^uftfpiel Der befte lou, am

26. gab fie örneftine in Kngelü'« Suftfptel San

^eben bie ^Blicfiiie, am 3. September tjranjufa

unb bie ©afe in Sdjinfel'« oon £>olbein bearbeitetem

Suflfpiele Siebe tann allei (Die bejät^mte 3Biber«

fpenftige) unb in ^>utt'« einaftigem I5nblid)em

GSemfiibe Daö mar idj, fowte am 6. (St/rijiine in

bem oon ^arrp« bearbeiteten fraiiiöftfdjen Snftfpiele

Da« golbene Äreu^. Km 21., 27. unb 29. Kugufl

trat ber ienorift Dobrom«fp oom ftänbifdjen itjeater

DU ^rag. ber juerft al« ®aft für längere 3ert,

bann fefi engagirt roarb, al« Seoer in 9corma.

Don Cctaoio in Don 3uan unb ate Klpfjonfo in

©erolb'8 3an, l>a auf- 3" le^terer Oper fang 6ra«

molint. f. f. $ofoperuiänger au« Sien, ein oor*

jüglidjer Spieltenor, fpäter $ofopernfanger unb

Äegiffeur in Darmftabt, ben Ütelpart. Km 28.

Kuguft marb ba« oon Vllbini nad) bem finglifctjm

bearbeitete Snftfpiel Snblidj t)at er ee bod) gut ge»

madjt erilmal« aufgefütjrt.

Km 1. September bebutirte ber Söaritonift

3n«lctDi^ at« ^igaro in Sttoiftnt'« darbtet oon

Seotda. Km 7. roarb er'tmal« Kuber'« bretaftige

fomifdje Oper Der Sdjrour ober Die 3alfd»münjer.

Xejt nad) Scribe oon Dr. $etit bearbeitet, gegeben;

Knbiol, SBieganb; Warie. ©emoifelle ftratfp;

Sodann, 3a«feroitj; (Sbmunb, DobrotoÄfp, al« 0ajl.

Km 11. unb 23. tanjten bie Damen Gmma unb

ftantilbe Ärau« in Kuber'« Oper Der Wa«tenball.

Km 12. unb 20. gaftirte ber ftomifer Semmatf oom

ftänbtfijen Xb,eater ui Srä^ al« Staberl in ber

$offe Staberl« Keifeabenteuer, unb al« ftnieriem

in fleftrog'« 3auberpoffe Der b&fe ©eift Sumpoci-

oagabunbu«. Km 16. gab Demoifefle Dlätter oom

Stabtttjeater ^u ßoblenj&atqatina in bem Sdjaufpiele
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Sofomne* Öultenberg, Don ßfarlotte «ircp-ißfeiffer,

fit toieberholte biete Nolle am 27. Wooember. 'Jim

18. wtb 28. September, fotoie am 4. unb 11.

Octobct gab ber SJirtuofe 3- ©ufifow Vorträge

auf bem #olj« unb ©trob>3nftrumente. 9lm 25.

September ging erftmal« SBeflim'« breiaftige Oper

Sie Puritaner, Xejt nad) brm ^talieuifdjen Don

Ötieberife ttflmenreicb, in ©cene ; (Jloira, flJlabame

Grnjl; SKicrjnrb, 3aefeWifc; $eorg, Deitmer; |>en*

riette. Demoifefle ^>offmann ;
SBalton, ßebj; Arthur,

2)obrom«fg. al« ©oft. Arn 24. warb erftmal«

iBaparb'« einattigc« ßuftfpiel ßöroeuberg unb Com*
pagnie, beutfd) Don ©. #arrp« gegeben. 9m 26.

unb 29. September gaftirte SReger Dom ©tabttb>ater

ju $re«(au, ein tüchtiger tfhatatterbarftrfler, ber

toäter bier engagirt toarb, al« Sranj oon *JRoor

unb Offtp in »aupaaV« Irauerjpiel Sflbor unb

Clfta.

Äm 2. Öctober warb erftmal« bal Original»

idjau'piel Sie Öünftlinge, Don Cc)arlotte tBirä)*

^Pfeiffer aufgeführt. Äin 5. fang ber in tiefet Spiel»

Seit onbauirnb gafttrenbe Xenorift DobrowSfD flrnolb

in Äoffini'f XeQ ju feinem SBeneffy. *Xm 19. ging

erftmal« unb jum ©enefi) ber $enjton«anftalt bat

oon Xftpfer nad) betn Scan\öftf£^ert bearbeitete fiuft-

fpiel Der $arifer Xaiigentcbtfi in ©cene; ßoui«,

SJemoilette ßeclerc; SWurin, Wed; iBijot, ßu&berger;

bem ßujtfpiele folgte SBotelbieu
1

« einafttge foiuijctje

Cper Der flalif Don Sagbab. »ilm 30. October

warb erftmal« ©auernfelb'« prächtige* ßuftipiel

28ücgerltdi nnb JKoinantifdb. gegeben; ^räilDeut oon

©teilt, UBcibner
;

Äingriftern, 3Jeder; Sittig, ßub»

»ig; Unruh, Raffet ; Statt} 3abern, ßei&ring ; dtäthin,

Wabame ffflmenreich; ftatharina Don «ofen, De«

ntoifefle ßinbner ; GäciUc. Demotfede ßfderc;

«rnefline, Demoifefle £offmann. «in 7.. 12., 16.

nnb 21. ScoDemtet gaftirte bie berühmte ifflnft«

leiin Demoifefle Sabine £rinefetter, bie früher t>iev

ihre tbeatralifdje ßaufbabn begonnen, al« Äotneo

in tBettiui'e S)ie 9Rontechi unb Sapuleti, limine

in beffflbeu Oper Die 9lad»troanMertn, 9lorma. unb

Deiberoona in dtoffini'« Othello, ßffctere Oper toarb

jum ©enefa be« Äopellmeifter« 6ut)r aufgeführt.

3rmer ber engagirt toarb, gaftirte al« Othello,

Dam« Dom $ofttjeatrr ju ffaflel c(8 ttobrigo. Km
14. ging jutn löeneftj ber Wabame (Srnft, welche

bie ©uianne fang, flJtojart'« Oper Die §od>jett

bei gftgaro in ©cene. Stm 26. gaftirte Demoifefle

Wettb/naQer Dom ©tabttheatet ju Hamburg als

•Snttieline in SBeigl'« Opn Die ©$toeijerfamitie.

DemoifeUe Füller trat am 1 9. unb 22. »oDembet
c\i ftunigunbe in Deinharbftein'« bramatifdirm

«Schichte $an« ©adb,« unb al« 3ulie in SJauernfelb'«

ßuftfpiet Die Setenrrtniffe auf. »in 28. gaftirte

bie Samilie WottoeTtfd), ruffifebe tfationalfängrr unb

Z6n\tx au« Gostau. *m 1. Drctmber fanb bie

(^rftaufführung be3 ©d^aufpiele Der Or)eim, am
15. jene be« ßuftfpiel« Die «raut au« ber 9ceftbenj

unb am 29. bie be« Sdjaufpiel« Söge unb SBatjr«

Ijeit ftatt. Diele brei ©türfe würben auf bem 3ettel

al« uon einem anonnmen Serfaffer ftammenb be*

jeidfnft; befanr.tlidj roaren fte Don ber ^rin.ieffin

(^erjogin) Amalie Don ©adjfen. Die gernftthoollen

ifflerfe hielten ftch longe auf bem Repertoire. 91m

5. December ging gum Jöeneftj ber Demoifefle ßinbner

erftntul« ^riebrict) ^palm'4 branialifdjf« ©rbidjt

Örifelbi« über uiifere 3Jühne; ©rifelbi«, Dentoifelle

ßinbnet; Ä3nig 9lrtu«, |)enbrid|«; 'percioal, Werfer;

ßebric, JEBeibner; ÖinfDro, iJtabame 9Kerf. 9tm 8.

toarb erftmal« Ituber'« breiaftige 3<>u6eroper Da*
eherne $ferb, lejt nach ©cribe oon 5reib>rrn oon

äic^tenftein, gegeben; Ztlng'Xftug, SBieganb; Xoachin,

3Habame Srnft; Xfajinfao, Deitmer; $e(i, Demoi»

feile Äratfg; 9)an(o, ^a«(ewi)); ©tefla, Deiudiielle

^albreiter; 9)ang, Dobrom«f9, al« ©afl. Am 7.

fonjertirte ber JBiolinoirtuofe 8. Wolique, am 15.

bie ftlaDiertänftlerin Utabame Srlanger Don Äinfter«

bam im Xheater. 3m ifflei^uac^t«Conjert, am 25.

Detember, fangen 2ftmer, iMein, ©eQler, 3a«fcroi|.

Dettmer, ßehrunb SBieganb, fowie bie Damen Srnft,

$albreiter, ffrattp, unb bie Schülerin ber (enteren,

Demoifefle Hcnolb in ^)aöbn'« Oratorium Die

Schöpfung.

18S7.
Um $euiaf)r«tag ging »über'« Oprr Der Schwur

ober Die gfalKhmiinjer in ©cene. Den eutleiten&en

^rolog. oor welchem bie Onoerture \ut 3»uberflötc

gefpielt roarb, fpraef) Demoifefle ßinbucr. tttn 4.

Januar warb erftm.tl« <0al6jp'« breiaftige Oper,

Der 95ti^, Xejt nach bem gfraitjbftichen Don ftiiebe»

ttfe ftflmeureich, gegebeii ; ßionel, dritter
;

Öeorg,

DobroioWu (ber nun fein (Engagement antrat);

ÜÄabame Dorbel, Demoifefle Pratfp; Henriette,

Demoifefle ^albteiter. Um 11. ging jum JBenefij

ber $enfton«anf)a(t erflmal« <Reftrop'« $offe Die

beiben «achtroanbler oher Da« 5cothroenbige unb

ba* Ueberftüfftge in ©cene. *tlm 19. madjtf Demoi»

feile (Satharina (Äathmfa) ^>einefetter ben erften

Serfuch al« Vgathe im gfreifchtt^; Re warb enga«

girt unb fpflter eine ber etften ©öngerinneu ber

Opern ju ^ari«, «rüffel u. f. w. 3u Deitmer'«

^eneftj, ber ben Äreon fang, warb am 23. dfftTw

bint'« Webea gegeben. Vm 2. Sfebruar fanb bie

erfte Aufführung Don Dr. Sari töpfer'd einaftigem

Schmant Die meige $iquefdje ftatt. 3lm 6. ging

jum {Berteft) ber Demoifefle RratfQ erftmal« 9teftroo'«

parobiftifche Oper Stöbert ber Deugel, sUtuftf Don

Ä. "Utfifler in ©cene. 9lm 14. trugen bie (öntglich
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baierifdjen Äammermuftci Ulittermaper unb dientet

Soloftnde für ©ioline unb Cello vor. Sa* ©enefij

ber ^enfionSanftolt brachte am 22. eine SBBieber«

tplung von 9Jtet)erbeer'« Stöbert ber leufel.

28. marb jum erftenmale ©erger'3 Suflfptcl Dlaria

oon Diebici« gegeben. 8m 6. SMrj ging juni 53eneft,\

Von ©Jiegaub jum erftenmale bie poiobiftifcbe Cper

mit ©efaug (!) Sa« fdjtoarje Srfiuleiii, Vom ©erfajfer

bei Brfer.a unb be« Slrfenin* (Sleftrop ?), SJluftf

nod) ©oielbieu ton 91. flJtflfler, in Scene. Set

SBenrftaiant ipielte ben ©ieitrlfimeifter Don ©flnfe-

loifc. 3lm 8. mochte Plein leinen ctflen ©erfud)

al« Ctbeflo in 9toffini'« gletd)nomiger Oper, toeldje

jUin ©enefij ber SWabame (frnft, bie Seebemona

lang, gegeben marb. ftlein trat in ben ©erbanb

unferer Cper. 3lm 15. war ba« ©enefij be« Sdjou»

fpirlngiffeur« 9)ierf unb feiner ©ottin. Won gab

jum erftenmale bie Oper von Gornet unb 9)tetbfeffel,

Ser reifenbe Stubent ober Sa« Sonneiroetter ; 9)led

fpielte ben lolberg. Verleiben folgte ba« neue

fiofatluflfpiel und) iöerger 3)ie örbin au« Soden*

heim; bie ©enefijianten gaben ©ranb unb Ofricbe»

rite. Sa« Stüd fiel bermafjen ab, bajj eS nicbt

einmal roieberb,olt merben tonnte. Äm 19. ötärj

mar bie erfte Aufführung uon ^einrieb, tDtarfdwer'«

romautifcber Cper in brei Sitten unb einem Her*

fpiele, £an« «freilino, 2ert von Cbuarb Sevrient;

Meiling, Rettmer ; ftOnigiti ber (frbgeifter, «Dtabame

Grnft ; ©eitrub, Semoifelle #offmonn; Hnna,

Semoifelle Ävatlt); ffonrab, SobromSfp; Stephan,

Raffel. Sie bebeutenbe Cper fanb marme, wenn

gleich feine begeiflerte Aufnahme. Slm 20. fonjer-

titte bie ©iolinfpicleriu gräuleiu Oeroalb au«

Wütidjen. 3m Gborfreitagätonjert, am 24. 3)1 ärj,

mürbe jum ©enefij be« jfapellmcifler« ©uljr erft*

mal« Cöme'8 Cratorium Sie fieten Sdjläfer auf-

geführt. Semfeiben folgte Stomberg'« fiieb öon ber

©lode. Sa« Crdjefler mar nerftflrft, aud) mirfte

ein Ijiefiger ©efangverein mit. Sie Soli fangen

tfeb,v, Sobroto«ft), Sinter, 3rmer, 3a«femife, SL'ie»

gaub unb Srituier, fomie bie Samen ©ruft, £alb»

reiter, ftrattp unb Gltfe (Sapitaiu, eine junge Srant*

furterin unb Schülerin @ur)r'Ä. bie ftd) bei biefer

©elegentjeit jum erftenmale f)ören lieg. tf« mar

bie* bie fpätere grau 9lnfd)üfo» (£aafe>) (Sapitain,

eine bei* befien unb beliebteften Äflnft let innen,

rcäf)renb ber folgenben jtoet 3abrjebnte, »eldje in

Dielen Sofien gerabeju «Dtuftergültige« leiftete. Am
29. SJtörj marb ba« militärifdje, nad) bem grau»

jöftfdjeu Pon 3« ©mee bearbeitete Sdjaufpiel Ser

Sieiieroagen bea Emigranten erfimalS aufgeführt.

%m 1., 4., 12. unb 19. April gaftirte SemoifeOe

Öneb uoin ftöiibifcben Xbeater 411 $rag, aU Stoftue

in diofftm'i Jöarbier tion Seöilla, Merline in gra

SiaOolo, 3"fline in Sou 3uan, unb ju ibrem

iötneftj alft ölbira in Äuber'? Stumme uon ^ortici,

ben Älp^onfo fang au biefem tHbenbe ©djutpf Dom
SHainjer 2t)eater. 9m 5., 7. unb 9. «pril gaftirte

mieber ^»aijinger Dom .fpoftheater ju Aarläturje aii

•flrnolb in «offtni'8 Ztü, 61min in 2)ie 9ladjt.

manblerin unb 9iobrigo in SHoffini'* CHjeüo. 91m
6. fauben 3Jiolin«2Jortrage be* löniglid) preufeifdjen

Wufifbiieftor« 6arl ÜRöfer unb feine« ^einjährigen

Sohne» 9luguft iDiöfer aud ©erlin flatt. Um 16. ging

erflmal« Vuber'8 breiattige fomifdje Cper Sie fdjön?

glamänberin ober Sie 2öeifjmüfeeii, Irjt nadj Seribe,

beutfeh von Sfriebrid), in (geene; Submig, SobromSto;

©ilbeit, Settmer; Süonberbla«, Jpoffel; Urfula, Se>

moifeDe ^offmann; ©autier, Uteifinger; *ötorguerite,

Semotfelle |>albreiter. 7lm 20. faub ein 9)oca(* unb

3nftrumental'Äoncert unter ^Jtitroivtung ber Wabame
gifd)er«3Warafa Uon ber grofjeu Oper ju Gabi? flatt

;

fte fang in bemfelben Strien uon ^acini, UJtoiart

unb 3Jaccai, ^aupt fpielte Süiolin», ©pringer 6la«

rinett«©oli. 9lm 22. unb 27. gaftirte Wnbame
3anit vom Ih'ater ju $eft ali Sfabella in Vltt)tt'

beer'« Stöbert ber leufel; am 23. trat ©reiner

vom Aönigftäbtifdjen Xheater ju ©erlin alä gra

Siabolo auf- 21m 29. marb erftmal« ba8 l'uftfpiel (!)

flean, von Slleranber Suniaä. beutfd) von 6. ©rofe>

mann gegeben; ©erfer fpielte ben litelpart- Slm

26. madjte in einer ©orflellung ,ium ©enefi» ber

*Penftonfi»9lnftalt Semoifefle Clife (Sapttain Von h'« 1
'

itjren erfien theatratifeben ©erfud) atft $amina in

^Jlo^art« ^avberflöte. Sie gemann gleid) bie Spm»
pnthien ber ffunflfreunbe berart, batj pe bie Wolle

Idjon am 80. 9lpril mieberholeu mutjte. 5ln birfem

Sage fd)to§ mit ber 214. Äbonnements * Vorfiel«

lung ba$ 3ahre«'abonnement 18.16— 1837.

Vm 2. Etat trat nodjmal6 Wabame 3onif ol*

limine in ©eflini's Cper Sie OtacbttcanMeriu auf.

Ser berühmte ©affift SHeidjel vom ^oflheater ju

Äarl8rube fang am 3. unb 15. SHoffint'* Zttt, am

7. Sarafiro in Sie ^aubeiflöte, Semoifelle Öapitain

gab toieber ^amina, am 10. ju feinem ©enefii

©ertram in Stöbert ber leufel, unb am 18. ©eorg

in ©enini'g Cper Sie ipuritaner. 9lm 6. «lar

madjte ©euler feinen erfteu ©erfud) in einer grö&ercn

9to0f, er fang 3ofepb in Wehm'« mufifalifdjcm

Srama 3afob unb feine Söhne in Sleg'gpten. Sc
nioifeüe ffathinfa ^>einefetter gab ben ©enjamin,

©reiner gaftirte als Simeon. 9lm 20. roarb Scbröber'ä

Cnflfpiel So« Portrait ber Butter ober Sie privat»

fomöbie neu einftubitt. 9m 23. ging erftmal« ßoS»

mar'« Suftfpiel naft) einer 3bee beS ßalberon (Same

Äobolb) Sie Siirbe im Crfhaufe in Scene. 9ln bem

gleichen 2lbct-.be gaftirte Selig vom Süffelborfer

3:t)eatev al« Jpaffan in ©Jotff'« einaftigem
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Sdjaufpiele ißfiidjt um $fli$t ; feine ferneren

Stallen »OTen $eter unb Afieffor ©ittet in Sto^e

bue'8 einaftigrm länblidjem ©emälbe Sie fRofen

bed $errn Don 3Rale8rjerbe3, unb in ©ouernfelb'«

ßuflfpiel Sie SBefenntniffe, am 6. 3uni, an toetdjem

Jage aud) bei $iano»iBirtuofe Alou« Saufig au8

SBten im ib>ater tonjerlirtr. Am 27* unb 80.

Vtai gaflirte SrmoifeÜe fßeroni Dom Sweater ju

$eßlj alS Äätljdien Don §eilbronn, ßeopolbine Don

etrerjlen in Sopfer'8 ßuflfpiel Sri befle Sou unb

als ©afe in §utt'8 länblidjer Scene Sa8 mar id).

Siefe bebeutrnbe noiDe SarfteUerin warb fpfitec bit

(Battin be8 rjumoriflildjen Sd}riftfleHer8 ©la*brenner

unb eine btr größten bramatifdjen ßerjrerinnen.

Sdjmeaer, ber früher lange 3ot)" tjier roitfenbe

trefflidje, nun in 35raunfdjroeig tngagitte Irnor,

«öffnete am 24. 2Rai ein langete« ©aflfpiel a(8

SWurnep in 2Binter'8 Oper Sa« unterbrochene

Cpferfejt, SemoifeHe Gopitain fang SJlürrljo; am
28. gab ©djmejer 3ofeprj in Vle^uVi 3a(ob unb

feine 6öt)ne in Aegypten, Semoifefle Gapitain, bie

nun engagirt roarb. ben JBeniamin. Am 29. begann

aud) Wabante fj\\d)tfyid)ttr\, bie gletdjfalU Don

bjet an bie SBraunfdjtoeiger $ofbfib,ne gegangen

aar, ein längere» ©aflfpiel als Amine in SBeHini'*

%djtroanbteriu. SHabame ftifd)er«Adjten unb Sdmte»

jer tiaten nunmetjr meifl jufammrn auf. Sie fangen

am 1. 3uni Alatbe unb Artljur in SBellim'd Sie

Srembe, am 5. Sonna Anna unb Son Octabio

in Ion 3uan, in biefen Opern gab SBtbertjofer

Dom Stabtttjeater ju SreSlau, ber engagitt warb,

Jbaflburg unb Son 3uan, unb am 7. unb 13.

George unb Sara in Garafa'8 Oper Ser fferler

bon Gbinburg; bie erfle SBieberauffürjrung biefer

Opn mar ba8 Senefij ber Üflabaine Orifdjer-Adjten.

flufcerbem fang Sdjmejer am 8. ©eorge in Sa8
rotifje gräulein, am 10. Artfjur in SBeflini'* Sie

3r?mbf, 93iberb>fer gaftitte rcieber al8 SBaflburg,

am 18. Camino, am 20. 3antpa, in meiner Oper

Riffen Don ®rr8tau, ber aud) engagirt marb, all

Wpb,onfo gaftirte, am 24. Winnen im Unter*

brodjenen Cpferfeft, am 26. 3uni, jrnn SBeneftj ber

tynjion8anftalt, unb am 1. 3uU «frugo in Spoljr'«

Sauft, am 29. 3uni Xitud unb am 3. 3'ili au

feinem SBenefij ben ^rinjen in Sfouarb's geenoper

^'cfcenbröbel. ftxau Gonflanje Sab,n, geborene ße

6arj com töniglicfjen §oftt)eater ju flJlündjen. trat

am 11. 3uni als ©rifelbiS in $alm'& gleidma«

mia/nt Stüde unb am 17. aU fiouiS in Iöpfer'3

Bearbeitung br8 franjpfifdjen ßuflfpiel« Ser qjartfer

iaugenid)t8 auf. 3&J a»n gleidjcn Xtjeatcr roirfenber

©otte ipielte am 15. ©afton in ßebrun'8 Srama
nach bem fjranjofifdjen Ser Wann mit ber eifernen

®oHe. 3nm ^enepj od ßflnflterpaareS ging am
« 4 4 b I i tft. (Seilafle »ut ©oifjni«Munbf4a« für Ittm. «unfl :c.)

19. erfimalS »aupadj'S bramattfdjeS @ebidjt 2af|o'8

lob in Scene, So^n gab ben £affo, Sfabame

Sarjn Seonore. Am 22. roarb ba« @tüct aum ^b*

fcrjieb ber ©ofle roiebet^oU. Am 25. marb erflmat«

Sauernfelb'8 Iieben«mflrbige« Suftfpiel Sa8 läge«

bud) gegeben. Am 2. 3uli eröffnete SBilrjelm SBau*

meifter öom Nürnberger Stjeater ein ©aflfpiel als

Wubolpt) im Sobaufpiele ber ^rinjefftn Amalie ton

Sadjfen Ser Canbroirtt). Seine folgenben Stollen

toaren am 6. 3acob in SBlum'8 fiuftfpiel Ser Salt

AU GHerbtunn, unb am 8. Son (5arIo8. Submig

fiötte, nom f. f. $ofburgtt)eater ju SBien, bamal«

einer ber ibealften ^elbenbarfteller ber bentfdjen

SBiit)ne, mar ber nädjfle ©aft. Cr gab am 15.

3uli unb 2. Augufr, jum IBenefi^ ber $enfton8an*

Halt, ©arrid in Seinrjarbnein'8 ßuflfpift in Serien

©arrid in ©riflol, am 20. 3u(i Antonio Allegri

in Cetjlenfd)läger'4 Xrauerfpiel 6orreggio, am 23.

$ercina( in ^talm'8 ©djaufpiel ©rifelbiä, am 24.

ju feinem SBenefij unb am 30. ^arnlet, am 27.

6arl SR«f in 93ed'8 Suftfpiel nadj bem (Sng(ifd)en

Die Scpadjmafdjinf, am 5. Auguft $t)ilipp ©roof

in 3fpanb'8 ©djaufpiel Sie ÜÄÜnbel unb am 7.

511 feinem feiten Seneftj STaffo in bem erftmal«

gegebenen Sdjaufpiele Äerfer unb ffrone, »on 3cb«

lifc. Am 2. Auguft trug ber (Oniglidt) »ürttem»

bergifdje Äammermufifud 9leutirdmer gagottfoli

bor. Am 6. Auguft gaflirte iiodrnial* Vtabame

3antf al8 3«line «n Sra Sianolo. Am 15. trat

Wabame Siberb,ofer al8 loni in Ä5rner'8 gleidj*

namtgrm Sdjaufpiele auf. 3^r ©atte bebyitirte am
20. al« ffapitain 3otjann in Auber'8 Oper Ser

©djtrmr unb am 28. a(8 3<*mpo- Am 22. fangen

TOabame SBaumeifter Dorn Stabttb^enter 3U Nürn-

berg unb ©oefc rjoiii ^oftb.eater )it SBeimar Agatt)e

unb *Dlaj im greifdjflfe. Äretpel, Xenori^ üom
Xtjeater au ^eflt), gaflirte am 17. unb 20. al«

Seöer in Normo unb Almamtm in 9ioffini'8 S3or*

bier Don Sebitlo. Am 19. Auguft marb crfhnalä

ba8 ßuflfpiel nad) bem 5;anjöfiid)fn sXR\<S)tl $erriu

gegeben, Raffel ipielte ben Xitelfjelben, unb am 27.

ging erftmaU iöpfer'8 ßuftfpiel Sie Ginfatt uom
ßanbe in @cene. Aud) trat an uier Abenben be3

Augml bie fraitjöHfdje Scrjaufpielergefeüfdjaft ber

•Sperren Solignn unb Alir; auf. Sie gab am 21.

Scribe'i unb «Dtoltfre'* ßuflipiele Valerie unb

Lo depit anioureux, am 23. He ßuftfpiele Malvino

oou Scribe unb Le jeu de l'amour et du hasard tjon

Warioaus, am 25. ba8 ßuflfpiel Lesdeux m<jnages

non ^tearb, äöafflarb unb fjulgonce unb ba« dometie«

5Jaubeoille Le gamin de Paris oon SBatjarb mib 5$on»

berbrougt), fomte am 30. ba8 Srama Un duel sous le

cardinal Richelieu üon ßorfrop unb tyao<
;
, unb bn«

einaftige ßuftfpiel Le mari et Tamant Don UMnf.

48
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Win 3. September warb erftmal« Wtuerfcfcr's

fi'tniaftige gro&e Oper Sie Hugenotten, Xejt nad)

Sertbc oon GatteUi, gegeben; Abnigin, "Dtabaine

tirnft; Saint»SBri«, 'iüiegaitb
;

iBalentine, Semoifelle

fltatfo; Waoul, Sobroroato; Weoer«, 3a«feroifc;

Marcel, Settmer ; Urbain, SemoifeQe Sapitain;

l8oi«"9tüf6, fllein. Sie neuen Secorationen roaren

oon £>offmann; bie (£intritt«preife rourben erf»öf)t.

GHeid) nie bei bei erften, am 21. Februar 1836

ju !ßari« ftattgrtunbenen, 9luffti^rung, errang biefe

großartige Xoubidjtung aud) in f$rantfurt einen

au§erorbentlid)eu. nod) beute nachhaltigen Grfolg

unb erlebte jablreicoe 2öieberb,olungen
; aud) traten

bic berühmteren Äünftler ftrte mit 93or liebe in

ben Hugenotten auf. %m 5., 7., 11. unb 14.

September gaben SBebuhien au« bem !Bolt«ftamme

ber Setfa arabiidje Uebungen unb 5JorflelIungen

in Sttljletif unb ©omnaftif. 2lm 9. ging erftmal«

boS oon (SJenee nad) bein ($ranjöfifcben be« Sou>

oeflce bearbeitete Srama Ser Steidje unb ber $trme,

in Stene, am 19. folgte ba« Criginal*Sd)aufoiet

9inben« in SJtabrib oon ft^arlotte $ird}*$feiffer

unb am 29. ba« eiuattige ßuftfpiel nad) bem

Öraujofifcben Sa« anefbotenbüdjlein. Um 26.

September trat »Utabame Söibertjofer in Sari Sölum'8

altbeutfdjem Sittengemalbe Seit <Solbfd)tnieb« Xödj*

terleiu al« SBalpurgi« auf. Slm 22. unb 28. Sep»

tember, forste am 11. October fang ber Xenorift

Äreipel, ber für mehrere TOonate al« Saft engagirt

warb, ©omej in flreufeer'8 Oper Sa« 9iad)tlager

in @ranaba, 9I(maOtoa tu ÜRoffini'8 SBarbier oon

Seoilla unb ju feinem Söeneftj (Sbmunb in fluber'«

Cper Ser Sdjrour. flnt '6. Cctober fang grau

$9aumetfler (Smmeltne in SEÜeigl
1

« Cper Sie ©ebroei*

^erfamilie. 3Rabante ftöbler oom Hoftbeater jn

Gaffel, oie fpäter engagirt roarb, gaftirte am f>.

al« Oberförflerin tu 3fflanb'« länblicfteiu Sitten»

gemölbe Sie Säger. 3lm 7. roarb ba« Oon Sdjröber

nad) bem ört^tifetjen be« *Dtorton beaibeitete i'uft*

fpiel Ser Sdjueiber unb fein Sob,n neu einftubirt.

"Jim 15. fanb bte erfte Aufführung oon 3eblife'

Sdja ufpirl Ser Stern oon Seoilla. nad) Cope be

«Bega bearbeitet, ftatt- Wm 26. fang bie f. t. Hof*
opernfängerin Semoifette 9)ial oon ÜBien 9torma.

Semotfclle £ilbebranb Oom Xbeater ju SBremen

gaftirte am 28. Cctober al« GlSbetb, in Halbem'«

SRitterlufttpiel Sa« Xurnier ju Arouflrin, am 4.

flioöember ali fieopolbtne unb SBertba in Xöpfer'«

ßuftfpiel Ser befte Ion unb in Warfano'« einat*

tigern ßuflfpiele Sie H'lben, foroie am 11. al*

üJictorine in Set)ring'« gleichnamigem Cuftfpiele

nad) bem Srranjöfilcben ; bie junge Same roarb

engagirt. 2lm 29. Cctober fang gräulein Quint

oom Xbeater ju SBreälau, bie nun unb fpäter nod)

mehrere male für Oerfdjiebene 8räd)er engagirt roarb.

Agathe im @freifd)üf). Äm 13. 9looembrr rourben

jum SJeneftj ber Stau (Sttmenreid) bie 2uflfpiele

Saft Äafernenjimmer, nad) bem Önglifd)en bei

Xb,oma« H<")ne8 öaqleo, beutfdj oon gf. »Wed ©otjn,

unb Sie grfäbr(id)e Xante, oon Älbint erftmal*

gegeben. Um 20. ging jum SBeneftj be« ttapefl«

meifter« Uart ®ut)r erftmalfl fcbolpbe Wbain'« brei-

aflige foniifdje Cper Ser ^oftidon oon Sonjumeau

(erfle Wbtbeitung: Sie Cntfübrung be« Bräutigam« ;

jmeite 9Lbtt)eitung: Ser ^Bräutigam in Seriegen*

t)eit), Xejt nacb be Seuoen unb ©runÄroid, beutfd)

Oon ffriebrid) unb Srieberife tfllmenreid), erfte

fübrung in ^ari« am 13. October 1836. in Scene;

6t)apelou, 9liffen; Vtabeleine, Semoifette Pratfp;

Gorcp, sjiberbofer; Siju, $affet; SBourbon, Se^r.

Wm 27. roarb jum JBenefrj ber Semoifette ßinbner,

roe(d)e bie ütargaretbe Oon Oefierretdj fvtelte, jum

erftenmale (Srnft 9taupad)'8 biftorifd)e« Srama Äaifer

5rtebrid) ber 3roeite ober 5tiebridj unb fein Sob«
aufgeführt. Saunte Oom Stabttbeater ju !Bre«tau

gaftirte am 4., 1U., 12. unb IS. Secember, al«

Son ßarlo«, ffllobomir in 9taupad)'« Xrauerfpiel

3fibor unb Olga, JRtdjarb Süonberer in Settel'«

«Bearbeitung be« O* Äeefe'ftfien ßuftfpiel« Hicfcarb«

Süanberleben, unb ju feinem SBenepj al« ^p^itipp

Oon Wontenad) tu ffc^ebue's Scbaufpiel 3obanna

oon 2Rontfaucon. ^Jtabame Söaier Dom ©tobt*

tljeater ju ©üqburg bebutirte am 5. unb 21.

Srcember al« ftxan gelbem in Xöpfer'tS Familien'

gemälbe H(cniann unb Sorotbea, unb al« Sie föioB'

inama in Äo^ebue'5 gleidjnamigem eiuatttgem fiuft*

fpiele. Bin 11. roarb jum öeneftj ber !penfton**

anflatt eine neue Bearbeitung oon Vtojart'ft Cosi

fan tutte gegeben, biefelbe roar oon S. silnton,

fte biffe ®i« ©tierilla« unb btelt ftd) eben fo

wenig rote bie früheren (Einrichtungen biefer reijen*

ben, aber ftet« unter bem unglüdlidjen Xe|te (ei*

bniben Cper. 3m 21<eit)nad)t*fonjerte. am 25.

Srcember, rourbe unter DJitrcirlung mehrerer &f
faugoereine HoQbn'« Oratorium Sie oier 3oh"«*
weiten aufgeführt ; bte Soli fangen Settmer, Riffen,

SBieganb, Biberhofer unb Sehr, foroie bie Samen
öapitain, örnft unb Äratty. 8lm 28. fanb ein

©aftfpiel ber Xänjer Sauoergne, ßaurencon unb

Wabame ßaurencon oom faüerlidjen 6ircu«theater

Hü St. $eter«burg ftatt. Sie traten im SBaöett

Solphibe unb Satpr, Oon Xagliont unb im ein»

aftigen tomtfd)en »attett oon Saurencon Ser

2BtnbmüHer ober Ser luftige $apa auf. Slm

30. Secember trugen bie „jungen Sdjtoetjerinnen"

Ulbert ine unb ßäcilie iRanna) au« 3nterla(en in

ben Sroifdjenatten Schwerer 9lationallieber im

Xheater oor.
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1888.
%m 9leuiabr«tage ging erftmal« ba* einaftige

Sufijpift Der Xelegrapf), oon Dr. gfranrf in ©cene.

Stmfflben folgte SÜaUenftein'ä Säger, ben brauch«

liefen Prolog jpratb f&tdtr. %m 18. Januar warb

3fftanb'* ©cbaufpiel Gtife oon Dolberg neu einfiubirt.

Im 15. warb ju iBtber^ofer'd SBenefa erflmal« baß

einaltige, nad) beut f5franjö[ifd)cn Pon Hertmann be«

arbeitete ßuftfpiel Der Oberft Pon fecbSjeän Jahren
gegeben unb Sioraoanti'i fonufebe Oper Sie mau»

bernben ßontöbianten neu einfiubirt. Der Xenorift

Graft gaftirte am 14. unb 28. 3anuar all ÜJlurnfD

in Söiuter'* Oper DaS unterbrochene Dpferfeft,

unb als Xamino. Sürfe oom ©tabttbeater au

SBüijburg trat am 23. ali 3acob SBetjringer in

beat £u)t|piele ber $rinjeffiu Amalie ju Sacbirn,

Sie 53raut auft ber Stefibenj, am 27. Januar unb

24. Februar alt Rerjog ftrtebricb oon Oefterreicb

in jKaupacb'4 biftorifdjem Drama ftaifer ftriebridj

btr 3»«^. ain 29. Januar a'.8 Äarl oon Rorft

in SUbini'« ßuftipiel Die gffftbrlicbe Xante unb

am 10. fcbruar al* äbootat iOatttn in ©enee'«

Bearbeitung bee Drama* Der Steidje unb ber flrnie,

Oon Souoeftre al* Öaft auf. 91m 8. Februar roarb

Sloielbieu'* einaftige tomifdje Oper Der Äalif oou

Söagbab neu einfiubirt. %m 12. faub ba* Seneftj

be« öbepaarefi 9OTecf ftait. Die Äünftler tjatten für

baffelbe (einen geringeren Öaft al* ©enbelmann,

ber bamal* fdjon am töniglidjen Roflljeater au

»erlin engagirt war, jur 'Ulitroirtung gewonnen.

Qi fpielte Scbetoa in öumberlanb'* ©djaufpiel Der
3ube, bai er felbft neu überlebt unb eingeriajtet

batte unb Glia* flrumm in ftofoebue'* cinaftiger

$offe £>er gerabe 3Beg Der befte. Die Seneftjianten

gaben im erften ©türfe 33raun unb Sopbie, im

jroeiten iJiurlen unb Äinalic. 2lm 15. unb 20. gaftirte

Reefe Pom Äönigfläbtifcben Xbeatcr «erlin aU
Dr. «taitbal unb »rauier in bein Sujtfpietc Die

Siebe im ttefbaufe, oon Goftmar unb in btm ©ebtoanfe

Rumoriitifcbe ©tubien, oon Sebruu, joroie al* Ran*
©acb4 in Deinbarbflein'e g(ei$namigem bramatiicb'm

€fbid>te. Äm 19. rourbeu jum SBenefij oon Deitmer

©retrg'* Cper iKaout, ber iBIaubart. unb angeln'*

einattige ^BaubePiQe-üßoffe Sieben SJtäbdjen in Uni-

form neu einfiubirt. Dettmer fpielte 9iaoul unb

SJataille unb trug jtoifcben beiben ©tücfen ben

«Jaflnacbtaicberj Die ftafenfaarmonita oor. Arn 3.

SJtärj trat ber Xenoiift ttrnft nochmals als 3ofepb
in 2J(e()ul'« 3a(ob unb feine ©ö&ne in Segopten auf.

Slro 4. roarb erftmaU XÖpfer'* fiuftfptel 3U*

tueffefcung gegeben, flm 5. toar jum ©enepj ber

^enftonianitalt bie erfte 2luftflfjrung be* mufifa»

lijcben Ouoblibet Sfiö^licb, %t%t oon 0. ©ebneiber;

feemffiben folgte neu einfiubirt bie Sofalpoffe Da«s

SteÜbicbein im Xioolt, oon 9Jlal&. %m 12. fang

Ofrau Srnft ju ibrem ^Beneft) ftorma uub fpielte

naebber ^rau oon Sämlingen in ^ollei'ö neu ein*

ftubirtem einuftigem Sieberfpiele Die SBiener in

JBerlin. Sm 15.. 18. unb 28. W&rj fang gebmann
oom Xbeater ju ^Jefttj iRafanieao, Äeorg im

9Bei§eu SfrAuIein unb ju feinem Seneftj Sobrigo

in 9io|ftni'i Ot^eQo; lefetere iRotle toieberbolte er

am 1. ^Hpril uub oerabfdjiebete fieb am 5. Slpril

alt «rtbur in JBeflini'l Oper Die grembe. Arn

14. 9Jtärj eröffnete ©eQbelmann ein leiber nur

turje« ©aftfpiel als Qfranj ffloor. 9lm IG. trat

ber große ftflnftler al« 6bolotf, am 19. unb 23.

al* VtepbiitopbeleS in ©oetue*« Sauft, unb am 21.

als 9latban ber SBeife auf. %m 2. «pril fanb

Raffel'« IBenefij flatt; er fpielte öaäpar in Senkel

*üiafler'« neu einftubirter (omifeber Oper Die

S^njejlern oon $rag unb Rampelmann in einer

neuen einaftigen oon bem Senefijianteii nactj btm

Ofran^dfifcben bearbeiteten £otalf<bnurre (!) Rerr

Rampelmann aii 6(^aufpie(er. Gin Xt);i( biefe*

©tücfeä fpielte fi<b im 3«fd}ouerraum ab, ba»

V ^Jublifum, an bergleicben Scberje batualS niebt ge*

toöbnl, ji lebte ba« ©cbeqfpiel, tro^ ber «eliebtbeit

unb be« langjabrigen STOirtenS bei ©enefi.tianten,

grilnblicb au«, ti roarb nirbt mfl/r roieberbolt.

UebrigenS fanb Raffet fdjon einige Xageu barauf,

rote er felbft fdjretbt, gldnjenbe (Seiegenbett bieie

(leine ©cbarte auSjuroe^n. 4lm 8. roarb erftmaU

tterbinanb SJaimunb'« Original*3aubermärcbeu Der

iBeifcbroeuber, mit ffluftf oon J^reu^rr gegeben.

Raffel f(^uf in bem iBalentin eine feiner betten

Stollen. Die anbere SJetefrung bee mit neuen Deco*

rationen au§geftatteten trefflichen «oKSftücfei mar:

Gfjeriitane, Demoifellr Rilbebranbt; *juv, Söirganb;

gflottroefl, «erfer; SBolf, ffleibner; *ofa, Demoi«

feile Äratfp; Dumout, Sinter; aiteä Weib, Olabame

SBfibner. 91m 3. ttpril rourbe eine große Ouoer«

ture oon Wangotb, grofeber^oglicb bcfW<bem Rof»

(apeflmeifler, unb eine ©umpbonie oon Raupt, ^Utit*

glieb bei biefiflen X^eater-Orcbefteri gefpielt. Htm

10. »pril eröffnete bie berübmte ÄüufUcrin Dr*

moifelle ©opbie ööroe, töniglicb preußijcbe Äamnier«

fftngerin, eine Xocbter beS b'ec lange engagirt ge*

roejenen beliebten DarftederS gferbinanb ßöroe, bei

erhöhten Sintrittspreifen. ein oon bob^ern ttrfolge te»

gleitete« Öaftfpiel al« 9lorma; am 11., 16. unb 29.

fang fte Vmine in 93elliui'8 Die Statbtroanbterin,

am 18. unb 24. TOabeleine in Vbam'« tßoftiOon

oon Sonjuineau unb am 25. DeSbemona in ftoj*

ftni'd Otbetto; tiefer, ber frütjer bter engagirte

Relbenteuor, gab ben Xitelpart. ftußerbem roirfte

©opbie ßöroe am 13. in einer großen tnuftfalifcben

Äfabemie mit, roela^e jura ^eneftj be« Äapeüraetfter«
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©uljt gegeben rcatb. Sie fang eine gro§e Sltif,

oud) ttugen mehrere ©elar-gDeteine GI;Bre tot,

roäbtenb Settmet, £e$r nnb Riffen, letoie bie

Samen Gopitain nnb # rafft) bie Soli in flteei

Xtjetlen, Qtübling unb SBinter, Den £oDbn'8 Cta»

tocium Sie Sabre^eiten übernahmen. Um biefe

3eit, am etften Cflettage 1838, fonb oud) jene*

betßbmte ftoncert jutn SBeflen ber Ueberfdjtoemmten

in $eflt), ju bem ©ur)r Henriette Sontog, bama(8

bereits ©räfin 9?oip, ©emablin bt8 löniglid) Tat-

binifdjen ©efenbten beim $8unbe8tage, unb Sophie

£6toe $n getoiunen toufjte, in bet 6t. j?at$arinen(irc$e

flott. Gg gingen 5000 @nlben ein unb tourbe ba8

Äoncett einige Soge fpätet ju einem anbeten toob>

tätigen Stoede toirbettjolt. So3 5JJrogtonim bilbete

§anbn'8 Cratorium Sie Sdjöpfung. liebet Sophie

Cötoe, fpätere Sütflin au SietJjtenflein, unb it)r

IjiefigeS ©oflfptel fdjreibt Worie JBeM'©ontarb,

bie mit it)r frtjr befteunbet nrot, u. o. in iljten

Sebenirtinnetungen : „Sophie fiötoe, bieältefteSodjter

gerbinonb Sbrced ljatte fefcöne Stimme unb oulge*

jeidjnrteS Spiel. (Sin Gngagement erhielt fie ju

Lettin, jur nämlidjen 3f i* nior fträulein gfofe*

mann, ebenfalls Sängetin, bett engogitt. Sie

nteifien berliner jogen bie SBtoe tot, bie 8a$mann
rjatte inreffen oud) ir)te Anbetet, ti tarn fo toeit,

baft junge fieute fid) bind) iöorflednabeln ju et'

fennen gaben. 9J1 an ljatte CBttianer, biefe ttugen

golbtne Conen, ftofjmonnionet mit (leinen golbenen

gäfeetn in ludmofceln. Sopbie 2Btoe Tom ju ©oft'

rollen nod) granffutt, fle ^otte gute Ginnatjmen

unb roat fpatfam. ©nnj allein erhielt fie i^te

Butler, in bem frönen Gronbrtg om 2aunu8 mar

füt fie eine SPoljnung gemietet, batet forgte fte

für SlfleS. ^)ier mar mon gefpannt fie ju rubren;

gtoftrg 3ntereffe erregte fdjon ibt SBrneljmen gegen

bie 3b r »gtn- l'eftolin (foll tootjl Ijei&en SRoima,

S. Sfl.) mar bie etfle 9toHe; fie gefiel ungemein;

ibt ebler Slnßanb, itjre plaftifdjen Söeteegungen

maren metflerljaft ; bet ©efang cotrect unb jum
§erjen getjenb. 3ebe folgenbe SRofle fleigetle ben

SBeifafl; in bet 9hd)ttoonbletin, old «mine, mottle

fie gegen ba8 Gnbe bet Oper einen Sprung, toeldjer

befonberä reijenb mar, man nannte itjn ben Cöroen»

fprung ; manche anbere Sängetin nad) iljr, ifl baran

gefdjeitert. 3b* 3Wunb unb it)te Singen toaren fd)Bn,

fie mot grofj, rooljl gewoctjfen unb ^otte eine tiert«

liebe XaiHe ; babei Detflanb fte, fid) auf , unb

auger ber 93ül)ne gut ju (leiben, nie fibetlaben.

SBon gtöfjter Sittlid)feit mot il)r betrogen, bog e8

ib,r on Anbetern uidjt fehlte, (ann man ben(en.

34 Ij&rte fie einem tjiefigen, reidjen jungen Spanne

eine fluge, abmeifenbe Unlmort geben." 3m 80.

Slpril fdjloB bo8 i^eaterjabt mit ber 210. Slbon*

nementtjotflellung, in toelefcer Wobame Sdjcbel,

(. f. ^ofopetnfängetin aui SBien toiebet ein ©opfpiel

al« 3ulia in Spontini'8 JDeflalin etöffnete.

3m 2., 5. unb 7. 9)loi 1838 ttot SHabame

Sdjobel ali SRomeo in ©eüini'8 ®ie OTonted)i unb

|
(Sopuletr, al« Seonore in gibelio unb als fflebcceo

in 9Jlatfd)net'* neu einflubittet Opet Sempier unb

3übin auf. 9lm 14. matb jum SBeneftj bet !ßenfton8'

anflalt Äaimunb'8 !Betfd]menbet jum etflenmalr

miebetljolt. «m 19. unb 22. goflirte SBirftng tjom

f. (. ^ofbutgtr)eater in SBien ald SBlobomir in

Süaupodj'Ä Stauerfpiel 3Pbot unb Clgo, unb ali

#eintid) ©cd in OTOllnet'« ßuflfpiel Sie 5Jer«

ttouten. SWabame ^irfdbet Dorn ^»oft^rotrr ju

2Wonnf)eim fang om 17. ÜÄoi fieonore in f^ibelio,

om 20. Sonno 3lnna in S)on 3uan , Semoifefle

Süueft Dom ^oftbeotet ju Sreeben gaflitte al#

Clm'ta. am 26. Gomitla in ^erolb'8 3ampa unb

om 28. ju iljrem SBeneftj fHlice in TOe^erbeer'S

Stöbert bet Seufel. Sie Sitel^elben beibet Opern

fang bet ftfibet tjier engogitt gemefene Senor

Sobtotofifo ol8 ©oft, et ttat toiebet in ben Diepgen

Cpetntjetbonb. 9lm 27. <Dlai ging etflmal« in

beutfdjet oon 3* S)< SInton gefeitigtet Ueberfefcimg

ba8 oon fronjbfifd)en ©efellfdjoften bereits biet tje»

gebene Stoma Don fiodtotj Gin 3»<"^n»Pf «nt'r

bem Äarbinal 9iid)elieu in Scene unb am 81.2Jloi

toatb erflmol* ba8 Scbaufpiel Sie Rettin Don ber

Glfe, nod) bem Gnglifd)en „The hunchback a
be8

Srjetiban ÄnowleS oon Gatl Slum beotbeitet, oof-

gefMjtt. 9lm 4. ^uni fang SemoifeHe SBuefl Amalie

in »ubet'o Opet Set 37?a8(enball. 3JJabame Stfcfcer.

gtofibetjoglid) babifdje ^ofopetnfängetin Don Äatl§'

tub>, bie ftübet fdon mit nielem Gtfolge biet

goflitt ^otte, ttot am 7. ol8 9lltce in ber Cp»r

9iobett bet Zeufel, om 10. a(8 3ulia in Spon»

ttni'8 JDeftolin, am 17. al8 Rebecca in iKnTfcbnet'l

lempler unb 3übin, am 21. als Ceonore in gt«

belio, am 23. ol8 Sonno 2lnna in Sou 3"°™

unb am 25. $u it)tem 99enefij al8 JHe^ia in lüe bcr'i neu

einflubirter Cpet Cbeton ouf. Wabame f^rfi^auf,

Dom gToBb^jOglicben {>oftbeatet ju Äarl8rube, er*

öffnete am 9. 3uni ein auf Engagement abiielen*

beS ©aftfpiel al« G^riftine in ^efl'8 Stoma natu

bem SronjBfifcben Sie ÄBnigin Don fedjSjebn 3ot)"n

unb als Gmmeline in ©cribe'8 neu einftubirtem

einaltigem ßuflfpiele Grfle Siebelei unb erfte Siebe,

beutfd) Don Stjeobor §ttt, bie pe om 28. wiebet»

bolte. 3b" r«äd)|"ten ©oftroHeti tuareu am 1--

Sufette in Äofoebue'8 einoltigem länblid)em @e«

mälbc Sie ffofen be8 fttxxn Don <Dtale£b"be3 unb

fieopolbine in Sopfet'8 Vuftfpiel Ser befle Ion,

am 16. ftunigunbc in Seiitbarbncin'8 bromatifd)em

©ebidjte ^an8 Sadj8, unb om 28. ffattjarino von
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Stofen in SBauernfetb'e ßuftfpiel Bürgerlich unb

9tomantifch. üttabame Stü^auf gefiel burd) ihr

anmuthige« unb geiftPode« Spiel ungemein, |ie

warb in turnet 3' 1 * 'in Siebling be« liublifum«.

»ufjerbem gab ftr mäf>reub biefe« ©oftfpiele am
20. Xb^ella in Wallenflein'« lob, bei jum Btnrfi.)

unb jur ffinfiinbjroanjigjäbiißen Jubelfeier Weibner'e

neu einftubirt in Scene ging, unb roieberbolte biete

Kotle am 24. Juni. Sen gUaHrnfieiu gab felbfl«

teiftanblid) ber beiütjmle Jubilar. 9lm 19. unb

29. Juni trat bcr ?ßantomimift SBernaecina Dom

lautet bella Scala ju SHailanb als Jotfo in ber

Pantomime Jocfo, ber brafilianilche "21ff e, unb als

jocfo in ber r>on it>iii Perfajjten Pantomime Sae
Ääuberroutbehau« ober Ser rettenbe 9lffe auf.

Sm Unteren Slbenbc roarb auch •üieb
/
ul'« fomifdje

Cper Sie beiben Öfldjfe neu einftubirt. 9lm 10.

Juli gab bann SBernaecina SPofitiouen bcß Xataruga

unb feine grau fang italientfcfje Sieber. 3lm 1.

Juli roarb erftmale bie oon Goemar nadj Scribe

bearbeitete eiuaftige $offe Srei grauen ouf einmal

Sieben. 9m .3. marb 'Beikel VlüflrV« fomifdje

Cper Sa« neue Sonntagefinb neu einftubirt. 91m 8.

tiat ton ?aoaDace Pom SJtninjer Idealer, ber rnga-

fliit marb, ale £enrico in bem $ir<h'$fetffev'fcbeu

Sdjaufpiele £>in(o, ober flönig unb ^eifnec^t, fotoie

am 22. in ÄiaupacbS neuem Sctjoufpiele Sie 0e*

fa>ifler. al« Wittenberg, aU Öaft auf. Der nächfle

Saft ber Cper mar bie berühmte ffoloroturlünfl»

(erin Stäulein Pait Raffelt, föniglich baqerifcfce

flammeriärtgerin. Sie gab am 7. Julia in SBeflini'e

Cper 9Jtonlecf)i unb ßapuleli, am 9. JfabeUa in

Sobert ber Xeufcl. bie fie am IG. roieberholte, an

icefdjem Äbenbe Srajler, ein Dorjiigl icher am f. f.

^ofopernttjealer JU Wien mirfenber Jöaffift, ale

Bertram ein ©aftipiel eröffnete. 9lm 11. fang

Stnioifrtle pan Raffelt ju itjrem ^eneftj 9torma,

unb am 14. gonftanje in ber (Entführung aue bem

Serail. ÜWabame Sdjtuibt Pom föniglidjen Hof-

maler 3U Stuttgart, meiere 77 Jahre an biefer

Süfme bi« ju if/rem im Sommer 1892 erfolgten

lobe mirlte, gaftirte am 12. Juli ale ©retetjen in

(lollei'« einoftigern Suftfpiele Ser Utorfafy unb als

Souie in löpfer'e nach bem 3rranjöfifd)fn bearbei*

teiem Suftfpiele Ser $arifer lougenidjtS. foroic

am 17. ale ffloftne in fflautenfl rauch'* ßuftfpiel

Jurift unb Bauer, unb ale ßouije in £o(tei'« ein*

altiger ßieberpoffe Sie Wiener in Berlin, ^roifetjen

beiben ©tiiefen trug ber töniglidj mürttembergifche

AammermufUue Bambec! ein Biolin'ßoncettino Por.

91m 19. unb 21. Juli gaftirte Semcifelle Jajebö
tonn föniglidjen £oflIjeater ju $annoPer. bie für

to« nädjfte Jahr engagirt marb, ale limine in

*eUini'« Oper Sie «Radjtmanblerin unb ale 91ejia

«NHHe. (8tit««t jiit 8Bo4eit'iRimb(4«>t für br«m. ftunft xc.)

in Weber'« Oberon. Hm 23. unb 27. fang fie

ßlDira in iBeüini'e Cper Sie ^utitaner, am ^weiten

Bbenbe ju ityrem JBenepj. Jn beiben 9luffflr)rungen

gab Srnjler ben @eorg ale @afi. 91 tn 29. unb

81. Juli fang SJemoifelle Jajebe CJonflan^e in

Ü)ie (Sntfüb^rung aue bem Serail unb 9lorma.

Julie JHetticb,. bie gro&e IragÖbin. ber gefeierte

ßiebling ber Sßiener, unb Staxl JKetlict) Pom f. f.

^ofbutgtb^eater traten am 28. Juli Ijter erftmale

ale ©rifelbi« unb ^ercinal in £>a(m'3 Sc^aufpiel

©rifclbie auf. Jtjre folgenben Stollen waren am
2. «ugufl Sboli unb Warquie $ofa in 5)on 6arloe,

om 5. 3)onna S)iana unb 6efar in Söfft'« Bear-

beitung bee 3Jloreto'f4en fiuftfpiele Souua Siaua.

am 8., ^u ir)rcin Getieft], ^ob,oaua unb Sunote in

Sie Jungfrau tion Crleane, am 9. ^Jiorgiirrlbe

unb Sauft in föoetrje'e t$au)\, unb am 11. Öucia

unb 6njio in bem eiftmal« gegebenen SRaupadj'tdjen

t)iflorifcrjen Scfeaufpiele Äönig (&n\\o. Sieje Iragifdjen

fftinftler Rotten einen gefährlichen Soncurrenten au

bem gleidjjeitig erftmale tjier gaftirenbrn trefflichen

Äomifer Sdjolj Pom f. f. priPilegirten Xbeater an

ber Wien, gr gab am 4. iflapperl in 91. Wüller'*

parobiftifetjer Oper ®a« fdjroarje 3Fräulein, am 7.

Änieriem in Weftrctt'ä ^auberpoffc Ser b5?e GJeift

fiumpacitiagabunbu«. am 12. unb 14. ftulenfpicget

in beffelben Spoffe öulenfpiegel, am 15. ju feinem

93enefij ?luguftin in Scftirfb,'« erftmal« bargeftellter

^offe Sie öntführung bom sUlaetenbaHe ober Sie

ungleichen Nebenbuhler, ben er am 16- roieberhotte,

unb am 20. jum 33enrfij ber ^'nfioneanftalt

Samian in Nefirop'e üßoffe 3" 'bener Grbe unb

im rrften Stocf. Äm 18. unb 21. Vlugufl gaflirte

Dtabame Sdjoepe Pom töniglict)cn ^)oftt)eater 31t

Jpannouer ale Agathe im SfreifchU^ unb ale 3er(tne

in Orra Siapolo. Sei erhöhten GintrittÄpreifen

fanben am 17. unb 22. ttuguft aroei .ffon,<erte im

Xtyattz ftatt, in benen ftd) 3»ei gro&e Äünfller

g(eichj»itig Dorfteüten, ber 93iolin-iöirluofe be SBeiiot

unb bie Sängerin SemoifeHe ©arcia, fpötere Via*

bame iUiarbot-ßarcio, feine ©chmägerin. Se ©eriot

fpielte an beiben Slbenben nuh^re Solo'Wummern,

Semoifelte ©arcia fang 9(rien Don (Sofia, Doni-

itetti, ^Diarliaui, Seffauer u. f. m., foroie ßieber.

9lm 2T». »urben erflmol« bae Pou Q. 9Jiecf Sohn
nach bem ßnglifdjen beaibeitete eiuaftige ßuftfpiel

Sae ©ouquet unb Jeimann'« au« bem ftranjö*

ftfeben übertragene $offc Der SJater ber Sebutantiu

gegeben. Äud) gaftirte an biefem ftbenbe SöaCctl«

meifter 9caab von $rag. 9m 27. 9uguft mürben

37le\)erbeev'e Hugenotten neu einftubirt.

9lm 2. September marb ecümal« ^einrieb

9Jcarfct)ner'« fomifche breiaftige Cper Der 33äbu,

lett Pon Uß. «. Wotjlbriicf aufgeführt; Cabp

49
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SBrougljton, Demoilene Jpoffmann ; dva, Demoifefle

Quint; ^einrieb. Dobroroflfp; ftriebr'cb. Riffen;

9labob 3uffuf, SMegonb; Dila Srofe. Demoifette

6apitain; SJäbu, Deitmer; Hotbun, 9Jfeifinger;

©ofain, Raffet. trofc bübfcber Amftattung mit neuen

Decorationen Don #cffutann Ipracb btrfe Oper nid)t

an. Die f. f. £>ofoprrnfängerin Deinoifelle (Slam

§einefetter fang am 0. Alai'oe in SBedini'« Oper

Die &rembe. 3m 4. unb 6. bebutirte Don fiaoal-

labe al* Sötlbcuberg in 9taupad)'« ©chaufpiel Sie

fflefcbmifter unb ol« 2Bilf)elm teil. 11. trat

Wabamc grrß^auf ihr Engagement alä £>elrne in

SÖlum'« Schaufpiel nad) bem Cnglifdjen Die £errin

Pon ber G(fe an. »Ulabame Gfcbborn Pom Xb,eater

ju 2lmfterbam fang am 5. bie Königin bet vJtacht,

am 9. Amalie in Auber'a ©uftao ober Der sJtta8»

tenbafl, am 12. Gonftanje in Die (Intfflbrung au«

bem ©erail, am 16. Ölotra in Die Stumme Don

^ortici, am 19. unb 29. 9Jlargorrtt)e poii $Jatoi«

in INeperbeer'« Hugenotten, am 22. (Sloira in

SQMnter'« Unterbrochenem Opferfeft, unb am 26.

ftejia in Söeber'J Oberon. 3n ber Stummen Don

^ortici waren bie tänje Pom tbattettmeifter tefcber,

bamal« noch am Stabttbeater ju Hornburg, ipäter

in DarmRabt, angcorbnet, unb mirften in benielben

ein $aflettcorp* unb tefcbet'« 3öfltiitge, Dorneroafj unb

Äretfcbp mit. Auch tankten biefelben am 18. unb

25. ba« ©aOett au« «über'« <0la«fenbatt. unb

gaflirten am 14. unb 20. in Solotanjen. Am 27.

September ging erftmal« Staupacb'« brainatifdje«

SittengemAtbe $or tjunbert 3at)ren in öcene. 91m

3. October warb erftmal« bie 3auberpoffe ßinbane

ober Der $antoffe(mad)er im geenreich:, Don SJartidj.

Wuftf Don Äugler gegeben. 3" biefem mit neuen

Decorationen Don £>offmann au«geftatteten Stüde

totcftf bo« tefcber'fcbe SSattettcorp» mit; e« toaib

am 4., am 10. ju tefcbfr'* «enefij. am 18. unb

am 22. October micbr rtjolt. Am 6. fanb bie erfte

Aufführung bei Schmante« Die Leibrente, Don

Watttfe ftatt. Am 9. trug Schwober au« 8ölu

gagott'Soli Por. Demolierte SJlejo Pom Xheater

au SBreälau gafttrte am 7. al« Amine in ©ellint'«

ftacbtmanblertn, bie Re am 20. roicberljolte. am
13. als 3"(inc *" 8m DiaDolo, am 15. al«

$rinjefnn tu ©oietbteu'3 Oper Sohann Don $arU,

in ber ^liefet ben tttelpart ' fang, unb am 29.

al« Slabefla in TOcperbeer'« Stöbert ber teufet.

Diefe Oper roarb ju ihrem unb ihre« 9ater«, eine«

beliebten gteicbfatt« an bem 9ke«lauer Z\)taUx

toirfenben Pointier« JBeneRj gegeben. 9Rejo gaflirte

am 11. al« Culenfpiegel in fteftrop/6 gleichnamiger

tyoflt, am 18. mit feiner todjter gemeinfam al«

Sorb Jfootborn in Öra Dtapolo, unb am 25. al«

»artolo in »offtni'i Der »arbter Don SePifla. AI«

fttgaro ftedte Reh $dcfb D:m .^oftheater ju ©raun»

fchmeig Der, ber in 2Bifn im 3abje 1834 ben 3%t
in ffreu^er'« 9lacbt(ager juerft gelungen hatte.

$örfh'* folgenbe Motten waren am 27. October,

Äapitain Sohann in Huber'« Oper Der Sijtour

unb am 3. 9toDember ber 3äger im Nachtlager Don

(Dranaba. Am 1. uub 4. {RoDember trat Obermeper,

9tegiffeur be« grofeh^ioglichen .£>oftb>aleri ^u ÄarH*

ruhe al* Damian in NeflroD,'« $offe 3u ebener

Srbe unb im erften Stocf, uub al« IBalentin in

9taimunb'« ^erfchmenber auf. 3um ©eneftj ber

$eufion6anila(t gab er am 19. Staberl unb $(att«

topf in ber Sofalpofle $arapluirmacher Staberl

ober Die SBürger Don JßJieu unb in Gute'« neu

einftubirter einaftiger (omiieher Oper Der Unfirht*

bare. Obermeper toieberbolte beibe Motten am fol-

geitben tage. 3" Detter'« Senepi roarb am 12.

erftmal« ba« Don 3"rmann nach Katharina Jpo*

roarb Pon Ale^anber Duma« bearbeitete Scbaufptel

Der Sdjlaftrunf gegeben. <£r fpielte ben tftheltooob.

Die Sängerin Wabame dornet Pom JBraunfchroeiger

^oftheater trat erftmal« am 11. al« 3fabe!la in

SWeperbeer'« Stöbert ber teufet auf. 3t)re nächflen

(Saftrotten roareu am 15. Agathe im ftretfebüft,

am 17. 9tomeo in JBellini'« Die iJlontechi unb

Gapuleti, am 22. fieonore in ftibelio, am 24. Anna

in Da« roetfje ^rSuletn, am 26. ju ihrem Seneftn

(IlDira in Die Stumme Don fjortici, unb am 2.

December DeSbemona in SRofftni'« Othello. Aufeer-

bem roirtte Wabame ßoriiet in einem großen ^otat'

unb Suftrumental'Aonjerte mit, roehbe« am 21.

vJlooember jutn leiten ber hiefifleu taubflummen»

ouftalt gegeben roarb, in bemjetben fangen auch

Dettmer uub DrmotfeQe (Japitaiu, Sdjröber trug

Qlaoierftücfe Dor. öchröber tonjertirte nochmal« am

18. December. Die im 3Früt)ia£)c 1838 hier fo

aufeerovbentlich gefeierte föniglich preufeifche ffaminer«

l&ngertn Demoifette Sophie Söroe gab bereit* im

December bei erh&t)ten Sintrittfipreifen ein jroeite«

grofee« ©ailfpiel. Sie fang am 8. Storma, am 5.

ÖlDtra in Settiui'« Oper Die Puritaner, am 7.,

18. unb 28. Amine in Die 9lad)troanb(erin, unb

am 12. Donua Anna tn Don 3uan. Auch trat

fte in jroei neuen Opern auf. Am 10. ging erft-

mal« Der 2tebe«tranf, fomifche Oper in jroei Atten

pon Dontjettt, te;t nach bem 3ta(tenifchen oon

Otto in Scene; öianettina, Demoifette Ouint;

Selcore, JEBieganb; Dulcamara, 3a4feroi^; Wemorino,

Riffen; Abine, Demoifette Sophie fcöroe. welch«

Einlagen Pon $"ftani fang. Die erfte SBieberljo»

(ung ber Oper fanb am 14. unter gleicher 9e*

fefeung jum ©eneftj ber »^enfionianflaU ftatt. An
17. folgte erftmal« Auber'« breiattige fomifche Oper,

tejt nach bem ftranjoftfeben Pon greiherrn oo«
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Sicbtenftein, Sie ©efanbtin; ©raf SBaHberg, 2Bte-

fionb ; ©räftn SBrftetburg , SemoifeHe Äratfy;

gortunatu«, Rettmer; Ulabame Sarnecf, Setnoi«

feile $offmann ; Charlotte, Semoifelle Quint ; SBene*

biet, fttffen; unb 9ntoinette, SemoifeHe ©opbie

fiöroe. 9lue^ biefe Oper war mit neuen Secorationen

oon £offmann audgeftattet toorben. SemoifeHe fiöroe

toieberf)olte lefctere ©anrolle am 19., 23. unb 27.

Secember. 9m 25. Secember, am erfien Jffleibnacbt«»

tage, fang bie gefeierte Äünftlerin aurf) in einer

großen 9fabemie; neben if)r wirften 3a*lett)ife. Riffen,

32ieganb unb Rettmer, iotote bie Samen Sapttain

unb Äratfo. 9udj fpielten bie ßapeHen be« öfter*

teicfyfcben 'JWilitatr« (!) unb be« Sranffurter Stnien«

bataillon«. 91 in 30. Secember (Jaftirte ©eqfartb,

«l« 3ofepb, in 9Jtlb,ul'« 3afob unb feine ©öfcne in

Äegopten. Sa« Scbaufpiel brachte am 6. Secember

erftmal« SauernfeW* <£&arattergem«lbe Ser ©elbft*

quftler, unb am 13. ba« neue einaftige ßuftipiel

bon Ulbert oom I$ale, ©uten borgen $ieUieb$en.

1839.

9m 9leujabr«tage mürbe ein Prolog mit (ebenben

Silbern oon Söeibner oorgetragen, ber fo fetjr an*

fpract), baß er am 6. Januar n>ieberr)o(t werben mußte.

Die $offe Sie SeneftjootfteHuug, nad) bem Srranjö«

ftft^en oon Xfjeobor $eK unb dule'4 einafttge fomMdje

Oper ©er Unfidjtbare bitbeten ba« meitere Programm
ber Seujaljr«DorfleUung. Um 3. marb ba« Oon 33.

9. Hermann nad} bem 5ran}öftfd}en be« ©ouOeftre

bearbeitete Srama Sater unb öormunb, am 6.

Stofter'« fiußfptel Sie 9frau oon breißig 3ab,ren erft-

mal« gegeben. 9m 12. unb 22. ga flirte "Dtabame

Caroline Qi)d)tx oom ^>oftt)rater ju Ütamib/im nl«

Olga in ÄaupacV« Sraueriptel 3ftbor unb Olga
unba(«©rife(bi« inpalm'<* gleidmamigem ©ijaufpiele.

9m 24. roarb ©pobt'« Oper 3effonba neu rinftubirt.

9m 28. ging jum SBenefij ber Semoifefle ßinbner.

roeldje bie Xitelrofle fpielte. erftmal« ftaupaeb/«

biitorifdje« Srama Äönig ftonrabtn in «Scene Semoi«

feOe 8rreö'e*Sefii gaftirte am 17., 20. unb 27.

3anuar, fowie am 4. Februar, ju t^retn iöeneftj, al*

9mine in SeHinf« 9larf)troanblerin, Se*bemona in

Äoffini'3 Otpeflo, ttorma, unb StabeHa in Stöbert

ber leufel. 9ueb fang fte, foroie SBieganb unb Sitt

in bem erften großen Äonjerte, roeldje« am 30.

Sanuar ber berühmte SKoltnoirtuofe grünte au«

£üttid) gab. 8m 2., 4., 16. unb 21. Qrebruar

öeranftaltete $rume meitere Äonjerte. 9m 7. machte

ein iunger gfrantfurter, ber bereits in Ißrume'«

erflem ftonjerte gelungen blatte, Sitt, fpAter beliebter

Xenor be« Hamburger Stabtt^eaterS. ein ©ruber

bei fRannb/imer ©aßbuffo, feinen erflen t^eatra*

filmen »erjudj all 3«ob Driburg in Seigl'» Oper

Sie ©djroeijerfamitii ; er warb engagirt. 9m 12.

marb ba« muftfalifdje Guoblibet oon Stegmeoer,

Wodju« ^umperiti(f<( neu einpubirt, im .jroeiten 9tfte

fang Plein ein SBiener Oriaferlieb, im britten 9fte

marb ba« große Söaltett au« JBartW« 3au&«P°ff<
Stnbane eingelegt. 9m 19. marb baS einaftige

ßuftfpiel nacb bem Gnglifcben be« ©ilbert Ser Hantel»

fad erftmal« gegeben. 9m 23. roarb Sinilia ©alotti

neu einitubirt. Äm 18. oeranftaltete ber Üieberfranj

ein große« 3Jofal* uub 3nftrumenta('Poitjert jum
IBefien ber 3Ra,jartftiftung. Ser Ouvertüre ju 9na»
(reon oon Sberubiui folgte ein feenifeber Prolog,

ben bie Samen Cinbner, Ofnl^auf, 'Srenneit unb
Wltd, fotoie ßaoaflabe unb fiöroe oortrugen, mftbrenb

ein Oon fiu&berger gefproebener (Epilog mit gfefl-

lieb uub Siblugtableau bad flonjert abidjloß. Se^j«

tere* mußte nocbmal« am 2. üMörj burgefteüt

werben. 3n bem Ponjerte fang SemoifeHe ffratlp,

bie Ouoerturen ju TOebul'S Ut^at unb Wenbel«-

fobn'Ä ©d)öne sDtelufine, bie gro|e '-öeftbooeu'i^e

^bantafte für Slaoier, 60(0 unb ßbor, ©cenen

au« Coboiita oon (Sb/rubtni, 3pb^igeuie auf lauri^

oon ©lud, unb ^Dcomrl'« Cosi fan tutte, foroie

Cbor»?)ortrftge unb ^iotinfoli oon $rume bilbeten

ba« meitere überreiche Programm. 9m 3. 'Dtärj

machte 9brefd> feinen erften t^eatraltfctjen 5Jer|ud)

al« iÄax im SfreiftbQ^ er fang augerbem am 21.

lamino in iRojart
1

« 3Quber^öte, in toeldjer Se«

moifelle ÜReprab gleicbteitig al« Äönigin ber 9lad)t

erftmal« bie 58ütjne betrat. 9nt 6. ging juin Jörne*

ft^ ber Demoifeae Quint, roelcbe bie »ofa iptelte.

'Jtaitnuitb*« iüerfebroenber iu Scene. 9m 7. mürben

jroei große (ebenbe Silber, Sa4 W&bcben oon

Saragoffa , na<b Saoib äJilfie, uub Ser .^eiratb«'

autrag auf $e(g3tanb, natb 3orban, geflellt; bie-

fetben mürben unter 3uf ,s9»ng eine« britten, fta»

poleon bei Wontereau, na^ Sang, am 19. mieberbolt.

9m 9. roarb ßebrfin'« einafttge $offe »Rümmer

777 neu einitubirt. 9 11 10. bebutirte Semoi-
feHe ©d)eurid) oom Xtjeater ju Straßburg al«

3erltne in gfra Siaooto. 9m 1 1. ging jum $eneftj

oon TOecf unb feiner ©attin erftmal« $o(tei'*

©eboufpiel ©bafefpeare in ber $etmatb ober Sie

gfreunbe in ©cene. Sie Äftnftler fptelten bie Altern

Sbafefpeare'«, SBerfet ben Sidjter. 55orau* roarb

iRenbe(«iob)n
>

« Sommernacbt«traum*Ouoerture oor«

getragen. 9m 14. warb ba« Suftfpiel ber !ßrin-

jefjtn 9malie oon ©adjfen, Ser 3ögling erftmal«

gegeben. 9m 18. warb bie tjauberpoffe Sinbane,

beren c&oreograpljtfäe Ib^eile SemoifeHe Praufe

neu arrangirt b,atte, wieber in ben Spielplan auf*

genommen. 9m 24. ging erftmal« SeUini'« große

Oieraftige Oper, lejt nacb bem 3to(ienifcben oon

grieberife (EQmenreid), Seatrice bi lenba ober Sa«
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«afteu* IBinaSco über iinftre SBtt^ne ; flippe,
Settmer; JBcattice, Srmcifefle Ccpitain; flgnefe,

SemoifeDe flratfü; Slnnidjino, fltrin ; Crombello,

91brefd>, ol« ©oft. öefeterer ttiebrrljolte biefe Solle

am 1., 11. unb 28. Spiil; et marb rngagirt.

Sdjou am 27. 5Jiärj roatb übermal« rine neue

Sonbidjtuug, 3luber'« bretaftigf fomijdjr Oper Ser

fdjroarje Domino, Ser,t nad) Scribe Don ^reiljrun

Den L'idjtenflein, oufgrffiljTt ; £orb eifert, Raffel;

#orotio, SobroteSlö; 3nliono, 9ltffeu; Angela,

Semoifefle flratfrj
;

^Brigitte, Semoifefle Quint

;

Glaubia, Semoifefle £>cffmann; @il $erej, äUiegant;

llriula, Sernuifelle Sctcurid). 2lm 29. fanb unter

Uiittoittung be« Gäcilien-SUeiem« unb be« Siebe r*

fronte« eine mufifalifdje Slfabemie im Sweater ftatt.

3n berfelben tr>urbeu bie Cratcrien 2Baier»Unier

bon Spcbj unb ^t\\ unb ©roigfett Don bem Ijier

lebenben Srbmrijer lonbidjter Scbnüber Don harten«

iee, foroie Söee t tjetoen*» Sinfonia eroi'ca aufgelfirjtt.

Sie (Soli in erfterrn Herfen fangen Stiften, SIMe»

ganb, SiDfoitb, Sellmer, H'artjd) unb 3uf!. Sr-

moifelle 3ajebe ton Hannover bebutirte am 3.

^tpril aiä 91ormo, am 7. al« Sonna 2lnna in

Son 3UQ " unb am 9. als 9 mitte in Sie 9tad)t*

toaublerin. 3n erfterer Cper fang Slbrefd) ben

Seber, unb Schümann Dom fiänbifden Jb/ater ju

SJhag ben Crouifi. 3" $on 3uau gab Schümann
SrporeKo, feine an ber gifteten SBiityne toirfenbe

©attin Serline, Sitt ben Son Cctaoio unb Se-

nioifeOe ftifdjer Don Salzburg Scnna Glotta,

lüäbrenb in ber 3ladittt>anMriin teurer Dom Salj«

burger Ib'öt'f ol« Ülmin gaflirte. 9im 10. goflirten

bie Samen Sdjumann unb SMeorab al« Henriette

unb 3rma in Wubet'« Maurer unb Sd)Ioffei, am
14. Sdjumann unb örau al« 3Monbdjcn unb Cemiu
in Sie Gnlffibrung auä bem Serail, unb Silt al«

5Mmonlr, am 17. 9tbrefd) al« lamino, Semoi«

feDe Ulhnrab al« Königin ber 91ac^t unb Sebu«

rnonn alö 5?apageno in ÜJiojcrt'ä 3QU terflöte, unb

am 20. Sitt al« 3accb Qfriburg in SBeigl'* Cper
Sie gffcrneijerfamilie. 2lm 13. fanben flcnjertDor»

trage auf ber Violine unb auf bem fcol^ unb Strob/

inftrumente von £einrid) unb Jeimann SEBolff ftatt;

aud) fangen in biefem Jton^erte Seblofj unb fllein.

Snterefiaute ©äfte [teilten fid) am 10. unb H. Äprit

bei erbebten greifen nad) ben Cpernauffüljrungen,

bie gleichfalls ,tuni Üb,eile orientalifdje Stoffe be«

b,anbelten (Maurer unb €d)loffer unb Sie (&nt*

fübtuug au« bem Serail), uor. &i tooren miiflicbe

IBajabereu Don ber ^agobe Sinbioine $arum an ber

Äüfte Poromanbel, bie ib,re religibfen ©efänge unb

Sänjc ouifüb^rten; biefelten bereiften bamal* lämmt»

litb,e ^auptfläbte öuropa'8, bod) fanb man, nadj

^erlo&fotjn, ibre Xänje ju eiufdrmig. «m 6. »pril

rcatb bcÄ Den 33oudjarbg nad) bem Sranjöfifdjen,

bearbeitete Srama Ser Aüfter uon St. ^aul erfl*

mal« gegeben, am 18. trarb Sbatefpeare'ö Äönig

fiear nadj ber SBofftidjen Uebertragung neu ein*

ftubirt. 3lm 25. rcurbeu mieber jroei grofee lebenbe

Silber, Napoleon bei SWontereau, unb Sie Äreuj-

ritter auf ber 3)ioigenroad;e, nad) Stielte, gefteQt.

(Eine ber erflen Aünftlerinnen ber Liener ^ofoper,

bie f. t. Äammerfängerin Semoife(le 3«nn^ ßufcer,

fpätere 5rau Don Singelflebt, trat erflmat«, bei

erböbten @in(ritttpreifeu, am 22. at« Itbme in

Sonijetti'8 Cper Ser Äiebe*tranf auf; i^re folgen*

ben Wollen toaren am 24. ttluira in 3?eUin»'* Sie

Puritaner, am 26. 9iorma, unb am 29. Sufanna
in Sigato'S &od}jeit. 91m 30.9lpiit gafthte iöaÜttt»

meifier 3ob,ann Senjl au« Süien fammt feiner

Öamilie in (einem eigenen Siueitifjement Sie

9)loefetafce im Sweater ober 3lüe Minute etroaä

anbet«. Sa« an biefem läge fcblie^enbe 3<>^"ä*

Sltonnement umfaßte 214 ^orfteQuugeit.

fUlit teffeu Ablauf ging baä ijrantfurter 2t)eater

bereit« etgentlid) an ^TtDatbheftiouen über. 9{ad*

bem Seerfe, bie julefct allein geführte Jüberbirection

im 3ob» 1838 niebergelegt ^attr, (er ftarb furje

^eit barauf im 3ab>e 1840) bilbete fid) ein

Wtionair • ßomile au« ben getreu 3"b* WuOer*
5Bud), föottlieb SJlumm Don ©djeibler unb 3 ^JfIrr

^elli'föontQrb. Ser Vertrag jtoifdjen ber Stabt

unb ber 91ftionär* @rft Dfdjaf t lief ned) brei 3öb,re,

bi« jum 30. 5lpril 1842, unb bie lefctere befcblofj

ffir biefe 3eit ba« Idealer burdj ©u^r, 5}ialß unb

3)ted führen 311 laffen. ^JJan bewilligte bie'cn btei

Sireftcren, nad) Raffel, au« ben Littel u ber

©efell'djait eine fisirte Garantie ^ur Sedung be«

unDermriblidjen Seftcit« mit fl 20000 jäljrlid).

5iadj SBeuermanu mar biefer Öelbjiiftbnfe für ba«

erfle 3ab,r auf 24000 ©ulben. für bie beibeu fol-

gruben auf je fl- 22000 bemeffen. Sladj DouCoen

betrug brrfelbe ffir bie beibeu lefeten 3at)re je

20000 fönlben. Sinftroeilen blieben fämmtlicbe

onbere 9)erb,ältniffe unfceröb,rt , bod} tear bie

SlufIDfung ber Sftionär • ©efeflfdjaft mit Ablauf

be« Vertrag« fdjon bamal« foft mit Sicberfjei^

Dorauäjufetjen. 3»bem tonnten burd) bie mad}fenc*e

llngeroifebfit über bie ^ufunft feine binbenben ©er»

einbarungen für längere Sauer getroffen »erben,

bennod) marb aud) in biefen brei legten 3obr<n

nodb febr 9lnerfennenttocrtbf« geleiftet, rooju frei»

lid] aud) ber Urnttanb weientlieb beitrug, baß bie

jefct al« felbftftänbige i'eiter roirtenben brei Siref-

toren bie jpätere Uebernabme ber ^ieftgen 95ttt>ne

für eigene Wecbuung bereit« in ba« Äuge faxten.

Unter ber neuen Sireftiou fefete Semoifefle ßu|«t

ib,r ©aftfpiel fort. Sie fang am 1. Mai 1889
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Amine in SBettini'i 9carf)tU)anb(erin, ju intern SBcnefij.

unb toieberbolte biefelbe am 0. 2lm 4. gab fte

Dlabeletne in 3lbam'ä ^oftiflon Don fionfumeau

unb legte im jtoeiten Ätte bie grofje 5Srie ouä

$erolb'ä 3roe^omPf (in- Mm 9- fang fie jum 96«

fdnebe Olotmo, roäbrenb gleichzeitig ber gefeierte

iBajfift ©taubtgl oou ber SBiener £ofoper ein öaft»

fpiel alä OruDift eröffnete. ©taubigl gab am 12.

iBeorg in Sßeüiiii'ä Sie Puritaner, am 16. ben

Cemin in Sie Gntfübrung au« bem Serail, ber

für feine größte Uteifterfdjöpfung galt, am 20.

Bertram in Robert ber leufel, am 25. (SaSpar

im Jreifdjüfe, unb am 27. ]ii feinem Söenefij Se»

poreflo in Son 3uan, ben er jitm 9lbfct)trbe am
1. 3uni toieberbolte. Wufjerbcm fang er ju So«
bronrity« iÖenffia am 10. Mai SBrabantio in

Soffini'* Cthello. Vitt Staubigt jang Ulabame

Schumann ala ÖSaft SBtonbfijeu iu Sie Gntfütjnutg

aui bem Serail, $erline in Son 3uon, jtoeimal, unb

Schumann ben ßomtbur in Unterer Cper, einmal,

am 27. *}}}ai. grau @djumann hatte aud) am 2.

$lat Couife oon Sehlingen in .jpottei'd einaftiger

Sieberpoffe Sie Süiener in SBerlin gegeben. Stein-

rauller, ein ftranlfurter ÄDnfller. bamala am Stabt«

tbeater ju Bremen toirteub. gafiirte am 5. Mai
als 3ob?l in ber 33ircb»

v
JJfeiffer ©djaufpiel ^into,

ober Ser .(lönig unb ber greifneebt, am 23. als

Soliman in Äörner'« Irauerfpiel 3rinü, unb am
6. 3uni als SBaflenftein in ©abrbt's bramatifebem

Äemalbe Sie Sicbtenfteiner. Um 11. Wlai trat

cd)tnibt Pom f. f. Itjeater an ber 2Bien in 3fb'

In)' neu einftubirtem ©djaufpiele $>err unb SclaPe,

al« Seib auf. 9fm 14. 9)tai warb en'tmal« ba8
einattige franjöfifcbe Suftfpiel Glementine, oon 3ln«

celot unb (Sorbier gegeben. 31m 3. 3uni gingen jutn

iBentftj ber $enfionflanflalt Eteperbeer'a Hugenotten
in Scene. Mm 11., 15. unb 17. 3uni fang ber

löniglicbe ßammerfänger 2Dädjter öon Sresben, ber

trüber febon l>ier mit großem Crfolge gafiirt bntte,

fraaro in Stofftni'« SSarbier oon ©eoilla, Simeon
in *Dlebur< 3a!ob unb feine Söhne in Megppten
unb Son 3uan. lefotere Stolle ju feinem ©enefij.

9m 16. raarb erftnial» ba« oon ßorl SBtum nad)
bem 3lalienifcben be£ ftebevici bearbeitete Siuftfpiel

Sapprtciola gegeben, bemfelben folgte 2. ©ebnetber'«

Ouoblibet gröblich, in welchem iöerebt Pom Süffel»
borfer Xbeater iu ber litelrofle gaflirte. Mm 29.
trug griebrid) Branben JÖiolinfoli oor. Ser näcbfie

*ajt mar bie berübmte föniglicb preufufdje #of«
töoufpielerin Semoifetle dr>attotte Pon $agn au«
Sellin, beren Gbaracteriftifen in mobernen Sramo,
nad) Warggraff, bie oorjüglichtt geftalteten waren,
«wldie man auf ber beutftben JBübne gefe^en. Ufa-
totte Pon ^>agn fpielte am 22. 3uni Sonna Siana
* ä tf t Ii tft. (Seitflgt jot Oo4cn«Wraibf4au Hit »ran. ihraft sc.)

in ÜHoreto'ä gteicbnamigemfiuftfpiete, am 23. Sabine

in löpfer'« Cuftfpiet Sie Sinfalt Pom l'anbe, am
27. #ebmig in IBlum'« Öuftfpiel Ser M ^u ßner-

brunn unb 3utte in 6afteQi'd erftmatÄ gegebenem

einattigem ßuftfpiele Sie ©cbmäbin, unb am 1. 3uli,

ju ibrem Senefij, iRiranbolina in ©turn'i gleich«

namigem ßuflfpiele nach bem 3talienifcben bed

©olboni (La locandiera) unb 2Uouet in bem Pon

jpermann nach bem t$ran;öfiicben bearbeiteten ein*

atttgrn Suflfpiele itoltaire'S Serien. Unmittelbar

auf biefe Pilnillerin folgte einer ber bebeutenbften

öbaracterbarfteller, Xbeobor Söring, bninal« au ber

Stuttgarter $)ofbQbne mirfeub. (Sr fpielte am 4.

3uli 6arlod in (Slaöigc, ben er am 13. roiebet«

holte, unb Gliaä ftrumm in ßofybut'i einaftiger

ioffe Ser gerabe SEOeg ber befte, am 6. 5catban,

am 9. in ben ttinafteru Ser arme $oet oon Stofy»

bue, Corenj Äinblein. ben er am 13. toieberbolte,

in Cebrun'ä stummer 777 ben Pfeffer, unb in

^ell'i Ser ^ofmeifter in taufeub «engften ben

^affeniul. 2lm 15. gab Söring ju feinem Srnffij

JHicbarb Steele in öubfoto'« neuem Srauerfpiele

9iid;arb Saoage ober Ser Sobn einer 3Äutter, ben

er am 18. toieberbolte, am 21. Sbulocf, am 25.

©trau« in bein einaftigen ^urtfpiele Ser Straufj,

Äommiffion*ratb iJtofcb in JPo^ebue'd einattigem

fiuftfpiele Ser ^erfebmiegene roiber Söillen, unb

3ol(o in bem neu eiufiubirten Srfjaufpiele oon

UJlatti^ Ser alte ©tubent. Sie reiben lebteren Sofien,

fotoie Glia^ ffrumm iu jfofjebut'ä einaftiger l^offe

Ser gerabe SBeg ber befte, gab Söring nodjntal*

am 19. Sluguft. Km 23. unb 27. 3uli führten

ISaßettmeifler 93rue unb feine @attin, Solotän^er

pom töniglicben .^oftbeater ju ©erlin, berfd)iebene

Xänjc aud; auch warb am leiteten Äbenbe ^erolb'd

unb .^aleop'a Cper Subobic neu eiuftubirt. 9lm

5. Muguft ging jum JBeneft.i ber ^enfionSanP.alt

erftmat« Äaiinunb'd 3auberpoffe ^er Siamant be«

(äeifierfönigS in ©cene.

5ür bie näd)flen imti Monate nabm dmil

SePrient'ä ©apfpiel beftimmenben (Sinflug auf ben

Spielplan. Ser grofje Sredbener ffänftler, ber nament s

lidj in feurigen ibealen ^elbenrotlen unb im Sufl»

fpiele burdj bie SBahrheit unb Vornehmheit feiner

Sluffaffung glänjte, trat oom 28. 3u(i bi« jum
25. September 1839 an Pierunb^manjig ^tbenben

in ben terfd)iebenflen, feine meitbegrenjte X^ätigfeit

berunbenben Köllen auf. ©ein erfte« ©aftfpiel mar

t$erbinanb in ffabale unb Siebe, ben er am 22.

Sluguft toieberbolte. Mm 1. Stugufi gab er töidjarb

Süanberer in StttitVi, nad) O' Äeefe bearbeitetem

fiuftfpiele Sticbarb'« JflJanberleben, am 4. SlubenS

in bem Söirch'^feiffer'jcben @d)aufpiele Silibene in

fflabrib, am 7. laffo in SRaupadj'Ä Irauerfpiel

50
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Xaffo'* lob, ben er am 28. äuguft jum {Seneftj

bei ^riifionäanftatt roiebertjolte. am 10. unb 15.

Äuguft, fotoie am 12. «September Ufubolpb, tu bec

^kinjelfm Amalie Don Sofien Sdjaufpiel Der

Vanbrnirtb, am 12. Sluguft ju jeinem $eiteft) $amlet,

ben er am 4. September roieberfjolte, am 18.

Sluguft £>einrid) in £oltei'« erftmal« bargefleUtem

3draufpiele Sorbeerbaum unb Settelftab, am 24.
s4Jb,üipp *roo! in 3ff[anb'd Sdjaufpiel Die SKünbel.

am 26. ju feinem iöenefij Stidjarb Saöage in ©ufc-

foro's gleidmainigfin Irauerfptele, am 31. Huguft,

-fcarltigb in WeleSöiuY« Drama Die 9Batjnfinnigef

btn er nodjmal« am 14. September fpielte, unb

SÖetjringer in bem finftipiele ber SPrinjelftn Imalie

uoii Saufen Sie SBraut au« ber gReftbenj, am 7.

September Sttarqui« 'JJoja, am 9. ben jüngeren

SBallenfelb in 3fflanb'« Sdjaufpiel Der Spieler,

am 16. üeroignt) in öafleüt'« nad; beut Sranjö»

fifdjen bearbeitetem einaftigem ßuftfpiele Da« Slnef»

botenbüd)lein, unb Kfiflig in Hngelä'« einaftigem

3)aubeöifle Der tjunbertjübtigen (Kreil, eine Ibra*

oourtoQe, bie übrigen« bem Pünftler. nad) ^erloß-

fobtt, burdjau« nid)t paßte, unb bie er am 22.

September fjier wieberfjolle. 9lm 18. trat Deörient

in ber Doppelrolle bei Don Dtamiro unb Sancbo

^Jerej iu iKaupad)'« erflmal« gegebenem bramatifdjem
' Wardjeu Die Schule be« 2eben3 auf, bie er am

21. roieberfjolte. am 25. gab er jii feinem SBeneftj

diomeo in Sfjafejptare'6 dromeo unb 3ulie. unb

am 27. öerabfdjiebete er ftd) al« ©afton in tfebrün'«

©djaufpiel nad) bem granjöfifdjen ©et Wann mit

ber eilernen WaSfe.

Ärn 1. September ging erftmal« 9toifini'Ä

injciaftige Oper Da« fträulein öom See in Scene;

3ocob, 9liffen ; Douglas, Deitmer
;

geleite, Demoi»
feile 3ajeb^; «oberid), Slbrefd); Malcolm, Demoi»

fette Äratfü; Älbine, Demoifefle ©djeuriefj; ©er«

rano, Ditt. $lm 15. unb 20. faug -£>aijtnger öom
#oftb>ater ju Äart«rub,e «rnolb in Woffini'* Ztü,
am 17. eimin in 33ettini'« Die 9lad)ttoanblerm

unb am 19. Sllmabiöa in SRoffini'« »arbier öon

SeDiüa al« Öaft. Der Xenor Sttaufdjer Dom Wann-
tjeimer fcoftljfater gaftirte am 24. September al«

Otfjetlo in ftofftni'* Oper unb am 26. al« ©euer

in «Rorma. 91m 30. warb erpmal« fcbam'« bxei«

altige fomifdje Oper Der SBrauer öon ^refton, Dejt

nad) bem 5ranjöfifd)en öon 3- dornet gegeben;

Stobinfon, 9bre|dj; 2obu. Dettmer; Gffie. Demoi»
feile 3ajeb6; Sßob, Weiftnger; Oltöer gofler, 2ö»e.

9lm 28. trat ber ungarifdje ©olotäiijer 9te§ter

Sanbor unb bie (Befeflfdjaft Sarfa« unb iöiljarö

tjier auf. SU fienten pdj in Xanjen unb mit Siebern

öor; aud} roirften fie am 7. unb 8. Cctober in

«• 2Bolff'4 Scbaufpiel $reciofa mit. «m 5.

Cctober warb erftmal« ba« öon $ermann nad)

Scribe bearbeitete Sdjaufpiel Der Waler gegeben,

aud) fauben roieber Vorträge auf ber Biotine unb
bem ^)olj« unb Strotjinflrument oon ^einrid) unb

Hermann äüolff ftatt. 91m 12. gaben Sttabame

fyaueonnier, ber $ianift ^aueonnier unb ber Warfen»

oirtuofe ©obefroi öon ber fßniglidjen Cper ju $ari«

ein große« ^ocal« unb ^nftrumental'Äonjert,

bame 5ouconnier fang lieber unb ISrien öon Dont*

jetti unb »Uteperbeer. 9m 19. marb ba« ©djaulpiel

9lodj ift e« 3ett! öon «p. (Amalie, ^rttijefftn

Sadjfen), erftmal« gegeben. Demfetben folgte

am 27. erftmal« XBpfer'« fiuftfpiel Der reiche

Wann ober Die Süaflerfur. Än teuerem Äbenbe

warb aud) ba« (ebenbe SBtlb. Napoleon'« Sbidjieb

öon Sfontainebleau, nad) ^orace Sernet geiteflt,

unb burd) ben Siege^uiarfd) öon Spontini bureb

ba« OrdjeFter begleitet. Der SBaffift 9teid)et, ein

fdjon friib.fr f)ier fjodjgefdja^tet ÄQnRler, gaftirte

am 18. Cctober al« Saraitro, am 21. al« Sigaro

in gigaro'« C)od)iett, am 23. October unb am 4.

ftoöember als SBertram iu Robert ber Teufel, am
26. October al« 0«min in Die Cntfütjrung aui

bem Serail, am 30. al« SRarcel in Die Hugenotten,

am 2. unb 9. 9loocmber al« <Sa«par im greifdjü^,

unb am 6. al« ©eorg iu ibedint'« Die Puritaner.

2Bilb, furfürftltd) b^efftfdjer unb f. r. Pommer»

fänger au« SBien, gaftirte toieberb^olt roäf)renb ber

folgenben Wonate. tfr fang bi« jum 3ob"*fd)lufff

in folgenben Cpcrn; am 28. October unb 12.

ftoöember 3ampa, am 15. unb 24. Wooeinber

Ctfjetto in SofRni*« Oper, am 18. unb 25. Ho-

öember, ju feinem SBeueftj, Seoer in 9torma, am

21. ^loöember Qrra Diaöoto, am 5. December ip»

batb in SBetlini'« Oper Die Üßontedji unb 6apu*

leti, am 8. SHobert ber Xeufel. am 12. SJlafauieao.

am 15. ©uftaü in 9luber'« gleichnamiger Oper,

unb am 29. December tticiniu« in Spontini'« Die

5öeßalin. %m 14. unb 19.9coöember gab 3. S4mÖ|ct,

Witglieb be« fteietmdrfifdjen Wufttoerein« flöten-

Vorträge. 9m 16. warb ba« Suflfpiel nad) bem

fttanjoftfdjen Der Wann im gfeuer neu einftubirt.

Demoifede Umilie Wed. bie fpäter ben ÄapeE-

meifter ©uftao ©ctjmibt fjeuatfjete, machte al« «gne«

itjren erften »ütjnenöerfudj. «m 30. »oöember

trat fte jum jtoeiten male in ber ütelrolle öon

Äörnet'* Drama ^ebroig auf. %m 29. 9toöembtt

fanb ein große« ftonjert unter Wittoittang be« be*

rühmten norroegifd)en JBiolinöirtuofen unb Pompe
ntften Ole SButt ftatt; in bemfelben fangen Dt«.

Dettmer unb Demoifelle 3ajebe. %m 2. unb 4

December tonjertirte Ole 93ua abermal»; an bem

erften Ebenbe fangen Änbte unb bie Damen 6apt-

tain unb Äxotfp, am jtoeiten 9brefd), fomie bit
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Samen 3<Uebe unb ftratfg. 91m 9. ging juni

iöenefij ber £>emoife0e Siubuer baS Don SJlarr nad)

DelaDigne bearbeitete rjiftorifdje Drama 5Die ©ötjne

«buarb* im Soloer erßmalS in ©cene. Die flünil«

lerin gab bie Qlifabettj. 9tm 11. fanb toieberum

ein grofjeÄ SBocal* unb 3nftrumental*J?onjert unter

'QÄitroirfung befl SJiolin»5Birtuofen Xljeobor .fpau«

menn ftatt ; in betreiben fangen Slbrefd). äßieganb,

$itt unb Demoifelle ßapitatn. 9lm 1 7. roarb Steigen«

tefd)'$ einaftiged ßuftfpiel Die flleinigfeiten neu

einftubirt. 9(m SO. December 1839 toarb juni

9)enefij ber $enfton«anftalt bie crfle 91uffür)rung

ton ?lbam*d fomifdjer Oper 3um treuen ©djäfer,

lest nad) bem 0franjöfi{d)en Don 5tei(jerrn Don

fiidjtenftein, betoittigt
; Goqtterel, 9lbrejd); 93erga*

motte, Demoifeüe #offmann; Saroline, Demoifelle

Pratfö; ®raf Don Goa*lin, SBieganb; Gräfin,

SJemotfede Gapitain ; ©errefort, Raffet.

1840.

91m fteujaljrätage warb ein feeuifc^er «Prolog,

Don Dr. Xtyobor ßreijenad) Derfafjt, gefprodjen unb

»offini'* Ct&ello mit SBilb in ber XitelroHc ge*

geben. Die ferneren ©aftrotten bcefe* Äünftler« in

fcen Dier erften Monaten be* 3ab>e8 1840 roaren

in älteren SBerfen, am 4. Januar unb 5. 9lpril,

^ompa. am 8. unb 19. 3anuar, fotote am 22.

«pril Don 3uan. am 26. 3anuar, am 9. Elärj

unb am 29. 9lpril ©eDer in Worma, am 1. uno
6. Orebruar 9JcafanteHo, am 10. jum SBeneftj ber

3}enfton3anfta(t ftleomene* in ftoffini'« neu einftubirter

Oper Die Belagerung Don Äorint$, ben er am
15. ftebruar unb am 26. 9Jlärj roieberljolte, am
16. gebruar (Suftao in 9luber'4 ÜTcailenbaö, am
28. Februar unb 1. 9Jlära ©ornea in Äreufcer**

»adjtlager in ©ranaba, am 15. Warj 3)Jar im

Sreifcb&fc, unb am 2 , 12. unb 24. SXpril Gleajar

in $aleoo'* Oper Die 3übin. »m 2. 3anuar trat

Demoifelle Smitie flJted al« »Bcatbilbe unb ©retdjen

in Äurlänber'a Sufifpiel «roig unb in Hngelp/ä

neuem einaftigem ßuftfpiele Die ©djroeftern auf

;

fte warb engagirt. 31m 15. unb 29. 3<><iuar, am
12. unb 19. Februar, foroie am 3. SJlärj fanben

WaMentälle im Sweater ftatt. Der ttintrittipreU

betrug 2 Öulben. Da* Orctjefter oon 50 ^erfonen

ftanb unter ber Seitung ©cfcedei'l, bei fpäteren

$farrtrjüriner&. Mm 18. 3anuar ging erßmatt ber

$rinjeffin 9 malte Don ©ad)fen ©d)aufptel Der
$fiegetjater in ©cene, am 20. folgte bat neue

Suftfpiel Don 3atjlfja* Sin Sag ßarl ©tuart'* bei

^weiten, «m 2. Februar roarb erftmaU ÄodV«
Suftfpiel Die Sugenbfreunbin, am 27. ©tum'*
befjaufpiel ©er £irfd) gegeben. %m 7. unb 11.

fonjertirte Sräuletn SReerti; fte fang am erfien

Wbenbe tlrien Dou Soniietti unb IRercabonte, fo»

mie Sieber, roäbrenb «Hieffla^t ißioliitfoli Dort rüg.

am jtoeitert 9lbenbe Strien aud 92orma unb stöbert

ber leufel, fomie mit Rettmer ein SDuett au« iHof-

fini'Ä ©emiramii. Slötenfoli Don Ulob^r unb 6la-

Dteroorträge Don >©cr)röber DerooQftänbigten ba8

Programm. 2lm 23. Februar unb 1. Wärj fang

$rofop Dom Xb^eatft ^u SBteSbaben, ber "tgaaut

marb, ben 3&gei in Äreutyer» 9lacbtlager in (tixa-

naba. 'Um 24. Hfebruar roarb jum SBenefij ber ®e*

moifeUe itvatfp Slubtr'i einaftige tomifebe Oper S)a§

ÄoiMert am ^ofe neu einftubirt, berfelben folgte

@eu6:'ä iöurledfe 2>o« Äönigreict) ber SBeiber ober

Die Derfer^rte 2öelt. mit tDtuftt Don frratfu, in

bereu ^roeitem 9ltte (Sbciftiau 3immt6(ume (JBieganb)

unb SJeildjen ßilienblütb (UceiRnger) ein foitufiieS

jrafeenbuett nad) 9ioffint nortrugen. 91m 2. *J)lärj

roarb 9lefttöD'* porobiftifebe $offe Äobert ber Xrutel

neu einftubirt. vÄin 9. unb 12. trat 5/emoijeUe

(5oer* oom t^eater ju JßJieebabeii al* 9lorma unb

al<S ßffie in "Äbam'i tomifd)er Oper £>er iörauer

Don $reftou auf. 21m 13. faub ^um SBeften ber

Wojart|liitung nad) *üle^urä fomifJjer Oper Die

beiben Qfüd)ie ein rtoi^ert ftatt, in roeldjem ber

3)io(in'33irtur<fe Wolique, unb ber $ianift JRoien*

bapu mitroirften, roärjreub ÜBUb ein ßieb Don öJiu*

Itaiii fang, ttm 17. Ulärj eröffnete ber föniglid)

»ürttembergifdie ^offa^aufpieler Morifc, ein in feiner

MuÄarbeitnn;! friner SioÜen Rd) auÄ<eid)nenber Äflnft-

ler, ein ©aftfptel ali 9lbolpb Don 3'nnburg in

©auernfelb'i «ufifpiel Sie JBefenntniffe. ©eine fer»

ueren Stollen roaren am 22. SDfrirj unb 21. 91pril

Hamlet, am 24. *Dldr^ Serbinanb in Kabale unb

Siebe, am 28. fiorb ^arleigt) in UleleSoille'* Drama
Sie aBab^nftnnige, ben er am 27. Hpril roifberb.olte,

unb 91mbroftu4 im neuen einafttgen Suflfpiele Der

SSefebrte, roeldje« Soßmar nad) bem Svflnjöftfdjen

bearbeitet tjatte, foroie am 28. Äpril gerbinanb,

gerbinanb ber Seefahrer unb 5«binanb Don Mei&en

in 93onin'i neu einftubirtem Citftfpiele nad) bem

§ran)öiifd)en Die Drillinge. 9lm 2. 9lpril fanb baä

üöeite^ ber Drinoifede Sapitain ftatt. fte roäfjlte

ju bemfelbeu 9ted)a in ^aleoq'4 neu einftubirter

Oper Die 3iibin. 3Bie fd)ou oben ermähnt, fang

iffiilb ben ftlea^ar, rodb,renb ber Xenorift ©tritt

Dom gro^erjoglidjeu ^oft^eater ju Darmftabt, ber

ißater unferei (Jrjaracterfomiter«, ben Seopolb ale

@aft gab. 91m 6. gaftirte JBrafpn Don Watnj ale

&igaro in ftofftni'8 93arbier Don ©eotfla. 9lm 8.

ging jum Seneftt Don Deitmer bei erb^öb^ten greifen

erftmal« fior^ing'Ä fdjöne tomifdje breiatttge Oper

Die beiben ©dmfeen in ©cene ; ©all, $rocop

;

Saroline, Demoifede Gapitain; SBitrjelm, Deitmer:

Bieter, Weifinger; 93uf& 93artfd); ©udd)en, Demoifeae
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flrattp; ©uftau, Sitt
;
©djroar.jbart, Raffet ; 3ungfer

fiieblicb, Semotfefle jpoffmami ;
SBattfc^, SBeer. $m

9. warb erftmol« ba« uon C. 9teIIflab nad) SBulwer'*

Vornan bearbeitete Srama Gugett Slrom gegeben.

&m 20. fanb bei errjötjten greifen bte erfte Sluf»

ffiljrung oon Sonijetti'« breiaftiger Oper ibelifar,

2cr,t naetj bem Statten ifdjen be« ©alüatore Garn«

meroiio Hott; Suftinian. Sieganb ; 55elifar. Rett-

mer; ftntonina, StmoireOe 3ojebe; 3tene, Semoi»

feile Gapitain; Gtttropiu«, Sitt; Sllamir, SBilb.

öl« (Saft. Sie Cper, bie mit neuen Secorationen

ausgestattet war, Ipiadj ungemein an; fie warb

am 26. mit SlBitb als «lamir roiebertjolt. Um 28.

gaftirte ©ranfelb Dom Xfjeater 311 VJinj, ber enga*

girt warb, ali Glmin iit Mitu « Sie 9cad)tmanb«

teiin. 91m 21». mujjte wegen b>imlid)er Gntroeidjung

bed lenoriften Stiften ftatt JJioiftnt'« OtbeHo. Storma

eiiigefdjoben werben. 3m erflen 3a!jtf, in bem Ulalfj,

Weit unb ©tttjr für föedjnung ber «ftionär-©e»

feUfctjaft bas Xfjcater leiteten, würben 221 iöor-

flcllungen im Slbonnement gegeben.

VIm 1. 2)iat ging erftmals i'ebrün's ßufl fptel

Sie i'iebe unb be« 3ufan« ©picl. in Scene, es

War bie« eine Steubearbeitung be« gleichnamigen

fiuftfpielsrwn SJtariöaur^berSütiger'« frühere ^öfttjnen-

einridjtung bejfelben, flJtnsfe fflr Einste, ju öhunbe

log; Utorijj gab ben 3ob>nn als @aft. Sludj fpielte

bte elfjährige ^iauiftin Sob.anna JTürbeU mit ben

tjieftgen OraVftermitgliebern £aupt uno Springer

ein irio für ißiano, Klarinette unb Alto. Ulm

6. SJtai warb 311m iBeneft] t»ou Dtorifc, 3- 3-

ranba'* 2ragöbie Sie lefcte wcifje Biofe erfimal« ge-

geben, (fr fpiette ben iKicfjarb, mit beffen SDieber«

tjolung er am 10. SJtai fein Saftfpiel abfdjtof}.

9fm 8. gaftirte ©rnitfelb normal« al« 6b<Jpelou

in «bam'a spofttlfon uon Conjumeau. 2Bilb trat

nocf) mehrere male im SJlai unb 3«ni als (Maft

auf, unb jmar am 5. "iNai al« War im greiidjfitj, am
7. al« ©eüer in Storma, am 21. als Slrttjur in

SBenini'd Sie grembe, am 28. al« Sou 3nan, am
30. al* 5™ Siaöolo, am 3. 3uni ju feinem SJenefij

all ÜJturnetj in SüHntcr'S Oyer Sa« unterbrochene

Opferfeft, in welcher SJtabame SJtara oom .ftofttjeater

ju Sarmflabt aus 0cfäHigfeit bie 9ioQe ber (Slöira

übernahm, unb am 8. 3uni als 3<>nipa. SWabame
5i|cf)er'21ct)teu, »om httjoglidjeri .fpoftheater ju SJraun-

fcbrueig, begann am 7. 2J?ai ein längeres @aflfpiet

als giorma, bie fte am 13. 3uui mieber^olte.

früher biet engagirt gewefcne ifünftlertn fang bann

ifjre folgenben Glanzrollen; am 9. $)lai ßonflan^e in

Sie eutfübriiiig au« bem Serail, am 12. unb 25.

limine in Sie 9lad)tmanblerin, am 14. Se«bemona
in JRofpni'8 Ottjetlo, 9leufelb öom ^oftb^eater ju

Setmolb gaftirte im litelpart, am 18. ©argin Soljn

in ißaCr'S neu einftubirter Oper Gargin, ju it)rem

iBenefij, ben fie am 23. üKai unb 10. 3uni wiebert)olte r

am 21. «Dlai Slta'ibe in Seflini'« Sie grembe, am
28. Donna «nna in Son 3uan, am 30. üKat

3<ttine in ^fra Siaoolo, am 1. 3unt Camilla in

^Sa6r'« gleichnamiger neu einflubirter Oper, am 23.

unb 28. 3»«ni 3lntonina in Sonijetti'« SBelifar, am
26. ju ib;rem SBenefij, unb am 80. ©ara in (Sarafa'd

neu einflubirter Oper Ser fterfer t»on Sbinburgb,

unb am 29. 3uni dltoira in Söetlini'« Puritaner.

2lm 13. «Kai 1840 fanb ba$ le&te Auftreten unb

8encPj SeiBring'ö, be« beliebten Weiftere in fomifdjeü

SarRcIIungen aller &rt ftatt. <&x wählte jwei feiner

beften ©cböpfungen, SBaron Scarabäus in Sd)allV

neu einftubirtem fiuflfpiele Sie unterbrod^ene 2Bf)ift«

parttjie unb Sagtenfa in ^»oltei'S einaftigem Steber-

jpiele Set alte Selb^err. 3n Reiben iRoIIen trat

ber Äfuiftler nocf) einige male in ipäteren 3obten

bei befonberen3lnläf|en unb 3U wotilt^ätigcu 3roecfen

auf. ßeifering War btird) mehrere 3abr,jer;nte eine

ber fefteften ©äulen be» ganjen 5Repertoire3. 9lm

17. <Dlai warb Dtefirou'« i^auberpoffe Ser böie

©eift ßumpaciüügabunbuä neu einftubirt. "iPauü

Dom fbniglicfjeu Jg>oftt>eater ,^u Sreaben, ein treff«

lictjer Gbaracterbarfteaer, ber leiber fdjon im fol«

genben 3ab^re für ewig ber Äunft cntriffen warb,

gaftirte am 19. unb 26. <ölai al* C>ofratb, SReiß«

mann in 3fflanb'8 ©i^aufpiel 'Sie flbuotaten, am 24.

al» Pfeffer in tfebriin'd einaftiger ^offe Kummet
777 unb al« Saron 6mmerling in SUbim'* ßufi»

fptel Sie gefiibjlitfee lante, nadj daroline ©auer

eine feiner 2JtcifterbarfteIlimgeu, am 31. 3Hai ali

Stjplocf, am 2. 3uni al« Offip in 9iaupad)'8 Irauer»

fptel 3ftbor unb Olga, unb am 4. unb 17. 3un '

al* ?yranj UWoor. »Ulabame ffaliS^abjera ucm

flänbifrten ZtyaUx ju $eftf), eine granffurtertn,

bie tjier frflfjer al« 6d)ülerin ton ßlife Bürger

ifjre erften ttjeatralifcfjen iöerfudje gemacht blatte,

gaftirte am 14. Sunt al« ®rifelbi« in ^alm'«

gleid)namig/m ©ajaufpiete, am 21. al« 3ungfrau

ton Orlean«, am 22. olö 3oni in 3«'Ö 1
"'*

©djanfpiel Sie Worjrin, unb am 27. als Gl«betb

in .^olbein'« JRitterhiftfpiel Sie biet 5EÖat)t^eicben.

<?ali«, tt>r Satte, gleiäjfad« ein Ofrauffurter, gab

am 19. 3unt «bolpb; oon 3innburg in Sanem»

felb'« Suftfpiel Sie SBelenntniffe unb S8raufer in

Sebrün'« Sdjmanf .^umoriftifctje ©tubien, foro'f

am 22. ©eorg gicetwell in Rieglet'« ©cbaufpiet

Sie Wotjrin. 3« i^rem SBenefij fpielten beibe

Ännftler am 1. 3uli Säfar unb Siaöefla in ©djil'

ler'« 93raut pon Wefftna. 3mei bebeutenbe junge

©änger, ber Üenorift €b,rubim«fp, ber erft oor furjem

fiter flarb, unb ber Sariton ift $iid)ef. beibe »om

f. f. Sweater in ber 3o!epl)|tabt in Söien, würben
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nadj erfolgreichem ©aftfpiel unterer 93üljne oerpflidjtet.

tttjrubimSfp trat jum erftenmale alt ©eber in 9iorma

am 13. 3uni auf. $if(btf folgte am 16. olß

Säger in flreitfeer'S Sladjtloger in ©ranaba, in

melier Oper ßtjrubimSfp brn ©omej alS jttieite

ÖafttoOe fang. 55teje Stollen roieberljolten bie

@dfte am 9. 3uli. 3n ber ftefiDorflellung am
Storabenbe bec ©öcularfeier ber (Srfinbung ber 93ucb>

brucfertunR, bie in ftrantfurt grofjartig begangen

mürbe, fangen am 28. 3uni bie ©ftfte Sllamir unb

SBelifar in ©onijetti'S gleichnamiger Oper, 9Jlabame

Ötjd)er'2ld)ten gab, roie fdfcon oben gemelbet, 2lnto*

nina. Den geftprolog fpractj 3>emoifefle Sinbner.

8m 28. 3uni mußten bie ftünftler biefe Stollen

aneberljolen unb fi« bann normal* am 14. 3ult

geben, an roeldjem Slbenbe S)emoifeQe CoerS Dom

£ojtf)eater tu SBieSbaben bie Slntonina fang. ßtjru»

bimifp gaftirte bann am 5. 3u(i als Was im

8reifd)ü$. $ifd)ef am 20. 3uli als 3ampa. ttiifeer*

bem fangen beibe PUnfller jufammen am 29. 3uni

Srttjur unb SKicrjarb in SBeüini'd S)ie $uritaner

unb am 12. 3uli in SetUm'« £ie grembe, 9lrtt)ur

unb SöaHburg.

9m 4. 3uli eröffnete 6mil ©eorient ein jroeiteS

Äaflfpiel alS 8tamiro»2)on ©andjo in JRaupaaVS

bramatiftrtem Wärmen Sie Schule beS ßebenS. 9lm

6. trat er als ©raf Sßaul in bem neuen ßuftfpiele

Ser SRajoratSerbe, ton ber üßrinjeffin Amalie Don

Sachen, unb als Stöbert in bem ©djroanfe S)ie

Leibrente. Pen Wattife auf. 5Bom 7. 3uli 1840

an begannen im Pommer bie fürjeren SJorftellungen

ftatt um fedjS Uljr, erft um t)alb fteben Ut)r beS

ilfaenbs. ürmil SeDrient fpielte am 8. ©ptnarofa

in ftouttialb'ä neu etnftubirtem Srauerfpiele $aS
Silb, am 11. 9tubolptj in ber $rinjeffin Don Saufen
Suftfpiel ©er Sanbioirtt), am 13. ju feinem 3)encftj

ftieSeo , am 19. $einrid) in ^»ottet'ö ©djaufpiel

Lorbeerbaum unb JÖettelftab, am 22. Antonio

fcHegri in Oefclenfctjiager'S 2raueifpiel Sorreggio,

am 28. 9tictjarb SBtonberer in Äettel'S »-Bearbeitung

beS O'fleefe'fäen SuftfpielS »icrjarb'S 2Banberlebcn,

unb am 27. jum Söeneftj ber ^enfionS-SInftalt

SJaron SBtburg in ©gröber'« neu einftubirtem

8uftfpiele na$ bem (Snglifdjen ©title SBaffer flnb

tief. Wit einer feiner Dotlenbetften S)arftrUungen.

bem $am(et, ben er am 3. Stuguft jum SBenefij

ttä^ie. Perabfttjiebete per) ber grofee ffflnßler bie««

mal oon gronffurt. Semoifefle Äunbt oom ftänbi«

fttjen Sweater ju ^ßeftb, gaftirte am 25. 3uli all

Urbain in SJterjerbeer'S Hugenotten, am 2. Äuguft

ol* 3«üne in gra S)iaoolo. unb am 6. Bugufi

als ßtjerubim in Qigaro'« £octtfeit. 91m 5., 7. unb
10. Slugufl fonjertirte bei ert>öt)ten greifen ber

gro|e flloDierlünfiler ftranj Sifjt; im erften unb

m fi <f b litte. (Seilafe )ur ©»^«««imMÄiau für bram. Äuaft :c.)

britten feiner flonjerte fangen Rettmer, ^ifdjrf unb

^emoifelle gapitain. foroie ber lenorift ©ranfetb.

Wabame S)up[o8»2Kainarb oom Xfjeater beda ©eala

ju Wailanb fang am 19. ©cenen au« 9corma,

SBelifar, unb 9tomeo unb 3ulia , oon SJaccai. am
24. aui {Robert ber Jeufef, ©emiramie, Waty*
roanblerin. unb SBeltfar. Sluctj trug an legerem

%benbe ^antaleoni, ein ©(^Qler 9tubiui'#, eine Uric

auö ©eflini'ä $irat oor. 9lm 27. unb 80. »uguft

trat SJlabante ®uflo«-3)caiQarb all 9cortna unb

als «ntonina in Sßelifar auf. 2)emoife0e gürtb,

oom Idealer ju Seulberg, roeterje für mehrere

Monate al« Äoloraturfängerin a(B ©aft engagirt

warb, fang erflmal« am 8. Hugufl ßlöira in

S3eflini'8 Oper ®ie Puritaner, oon ber fte awä)

einen 9lft bei bem erften ©aflfpiele ber Dlabame

$ufIo*'2JiaiUarb wieber^olte. «in 28. fang fie

«bine in ©onijetti'« ÖiebeÄtranf. 91m 17. »uguft

fang Semoifeüe 3acobine Ulrnolb oom It}eatcr ju

2Bürjburg 3fabeUa in Stöbert ber Teufel all ©afl.

9(m 21. 9lugufl fanb ein Äonjert Don üJiife ßlara

Slooetto ftatt , pe fang Strien Don »offini, >]Rojart

unb Fenint , auc^ Durften in bemfelben 3«1<*

Offenbar, ©olo»9iiolinift ber Oper Don ©orbeaus

unb 3<>CQueä Offenbar, bamaW ©olo<UiolonceHift

ber großen Oper ^u $ari8, ber fpäter roeltbefannte

Operetten«6omponift, mit. 9lm 9. 9luguft roarb

erftmalS bad Don SBArmann nact) bem ©panifdjen

be8 Xrusiüo bearbeitete ffirama $vautw(&f)xt ge>

geben. Sari SeDrient Dom ^ofttjeater ju ^»annoPer,

ber ©ruber Don Smil unb Sbuarb £>eörient, ber

fetjon früher t}ier gaflirt blatte, eröffnete am 11.

Huguft all ^arteigfj in SWeleÄDiae'« 2)rama 2)te

2Bar)nftnnige ein ©aftfpiel, er trat bann am 20.

a(8 Oerinbur in <Dtüaner'g Jrauerfpiel %it ©djulb,

am 22. als (Sb^aoignp unb ^ßubbing in bem neu

einflubirten Suflfpiele nao) bem Öronjöfifcrjen Don

Xr^eobor ^ell S)er S5iplomat unb in beS lederen

Sßoffe ®ie SBenefr^DorReflung, fomie am 25. als

Antonio 9lllegri in OerjIenfä)Iäger'S Srauerfpiel

Sorreggio auf. 3>emoifeQe ©roStopff gaftirte am
26. als ftatb>rine in ber iötret^^feiffer ©djaufpiel

©uttenberg, am 29. fpielte 6arl 6cb;neiber Dom
Sweater ju 3flrid), ber engagirt roarb, ben ©türm
in StaupaoVS 3^ttgemälbe 5Jot tjunbert 3o^«n-

9lui 2. ©eptember 1840 fanb bie erfle Sluffütjrung

bet reijenben breiaftigen fomif(t)en Oper ^aar
unb 3'n,met,Dann Don Ulbert Sor^ing ftatt ; $eter

Wi^aeloro, $ifcb>t; $eter 3»onom, ©ranfelb; Dan

©ett, Rettmer; ßb^ateauneuf, 6§rubim8fg ; Cefort,

öartfcb;; ©Dnbb,am, Öeer; Warie, 3)emoifefle ftratfg;

SBittroe SBroroe, Semoifede ^offmann. ©aS feb^öne

gemOtrjDofle SBerf gefiel ganj auierorbentlictj. 9lni

5. roarb erftmalS baS ßuftfpiel Pon Äobericb^ 93enebi$

51

Digitized by Google



©er lange 38roel ober ©08 bemoofte $aupt gegeben.

9m 9. warb SDioaart'8 XituS neu einftubitt.

©emoifelle gfüttb, gaftirte ald aiitetUa. Jim 13.

ging erftmalS ©oniaettt'8 breiaftige Cper fiueia Don

fiammeruioor, Xejt nad) bem Stalienifdjen be8

Saloatore ßammotano inScene; 9fb,ton, $tfdjef;

öbgar, <£f)rubiin«ft); ftaimunb, 2flieganb; 9rtljur,

3)itt; fiueia, ©emoifelle Sapitatn; Stotmann, Settlet.

Slud) bieft Cper blieb ftänbig auf bem Repertoire.

9m 20. warb ©er Sreifdjfife neu infeentrt unb mit

neuen ©eforatioiten unb Wafdjtnerien Don §offmann
nnb $)ort au8geftattet. Xf)eobor ©bring gaftirte

toieber Dom 12. September bi8 20. Cctober. ©er

Äünftler gab juerft Schema in ßumberlanb'8

©djaufpiel ©er 3ube, unb öliaS Ärumm in ffojje»

bue'8 einaftiger v
#ofie Set gerabe SBeg ber befte,

am 14. trat er a!8 golfp, im ©djaufptele ©er alte

Stubent, bon flJlaltifc unb a(8 Gommtffion8ratb

9rofd) in #ofcebue'8 einaftigem fiuftfpiele 35er

söerfdrtüiegene roiber SBiflen. am 16. all 3Repfjtfto*

p^elets in (Soetb/d ffauft, am 18. at8 9bb6 be

l'(5p6c in ftofcebue'8 Bearbeitung be3 SJouittVfdjen

©rama !

8 ©er Xaubftumine, am 22. al8 tJranj

<Dioor, am 23. a(8 Gamoenö im erftmalS ge-

gebenen cinaftigen bramatifdjen <$emätbe Samoönä,

oon gfriebric^ £alm unb al8 ftxofä in ©er 9Jer»

ftbwiegene mtber SEBiHen, am 25. al8 <5arlo8 in

(Slanigo unb a(8 fiorena ßinblcin in ßofeebue'8

einaftigem Sdjaujpiele Der arme $oet, am 28.

nochmals aU Gamoöu8 unb al8 3olfö in ©er alte

©tuöent, am 30. ali fiantal in bem erftmal« ge-

gebenen Sdjaufpiele ©er Sabrifant. nad) bem

Ofianjbftfcben be8 ©ouoeftre oon Gbuarb ©eorient

bearbeitet, unb al« ÜWarber in Äofeebue'8 einaftigem

fiuftfpiele ©ie 3)ranbfd)afcung auf, meldje Stollen er

am 16. October wieberbolte. 9m 3. October fe^te

ber Äönftler fein ©aftfpiel ald Wichel vJJertin in

bem gleichnamigen neu einfiubirten fiuftfpiele nad)

bem Öranjöftfdjen unb ali fiaffeniuS in §elT8 ein«

aftigem fiuftjpiele nad) bem SranjBfifdjen ©« #of»

meiiter in taufenb 9engften fort. 9m 12. gab er

au feinem Senefia 3Jtagifiet fiämmermeier in bem

fiuftfpiele #ünftler8 (Srbenwallen, Uon 3uliuö Don

iltofj, am 13. nocfcmatt fiorenj Äinbleiu, &olta

unb fiaffeniu* in ben (Sinaftern ©er arme tyott,

©er alte ©tubent, unb ©er $ofmeifter in taufenb

9engften. 9m 19. trat er als 9fefum in Ölum'8
neuem fiuftfpiele Schwärmerei nad) ber 3)lobe auf

unb oerabfdjiebete ftd> am 20. ali SJttdjel Herrin

unb (Mai flrumin. Slm 5. October tonjertirte

©fcer, @uftfott)'ö Watfjfalger, auf bem £>ola* unb

Strob>3nfhumente, am 6. fanben ©efangSoorträge

be« Fräulein ©ielifc ftatt. 9m 14. warb ©lud'*

Oper Spfjigenie in 9uli8 neu einftubirt. 9m 17.

trat $ot)16 Dom föuigiiäbtifdjen Xtjeater ju ^erlitt

erftmal« ali Odmalb in 9a$rbt'* bramatifdjem

©emälbe Sie Siebten fleiner auf ; feine folgenben

Stollen waten am 24. (Sugen 9ram in Äedftab'«

gleichnamigem ©rama, am 3. ftonember (Sberfjarb in

ßarl'a Sc^aufpiet nad) bem granjftftfdjen ©ai

3rrenf)au« iu ©ijon unb am 22. 9toDember SfCott-

roelX in 9taimunb'i SJerfdjtoenber; er warb engagirt.

9m 27. Cctober fang 3Jtabame Äleinfdjmibt oom

X^eatet au ©üffelbotf Filarie in fiorj^ing'« (Sjaar unb

3immermann. 9m 28. unb 81. tanjten beröaaett»

meifler 5Jleer8mann8 unb feine fpfitere ©attin ©emoi«

feile ftadjele (Sa^aniga Dom Xf)eater betta Scalo

au Wailanb mehrere Soli, fte würben engagirt.

5lm 22. unb 26. October, fotute am 7. 9ioüeinbei

fanben i^onjerte Don fiibel (Utelopfjon) unb 9te-

gonbi (@aitarre) ftatt. 9m 10. trug ber fteier>

mftrfifcbe 9tpenfänger Sigafl ein Sieb mit Ord)e{ter>

begleitung Dor. 9m 11. warb aum Senefij son

Raffel, ber ben 9nbrea8 ^impernufe fpielte, ^opp'*

$offe ©octor $auft'8 ^ausfäppdjen etfimaU ge*

geben. 3» ber 2Bieberfjolung berfelben, cm 15., gab

Wabame ©djneiber Dom Xtjeater *u ^üridj, bie audj

am 12. ali jfunigunbe in ©einbarbftcin'd brama*

tifdjem ©ebidjt $>an* @ad)8 gaftirt fjatte, bie ^loxa;

fie warb engagirt. 9m 18. ging ium Söenefij bet

$enfton«anftalt 9caupad)'8 $offe ©er 9tafenftüber.

in ber fieifjrtng au8 Öefälligfeit ben ©djetle fpielte.

unb ^Dlabame &dmeiber al8 Segina bebutirte. in

6cene. ©erfelben folgte ba8 einattige Sattelt Don

Üteer8tnann« ©a8 fd)led)t getjütete Utäbdjen. 9m
30. 9lonember war bie erße 9uffüb/rung oon Pari

@ufj£om'8 @d)aufpiel iBerner ober ^»er{ unb Seit

;

fte fanb jutn SBenefia ber ©emotfetle Cinbner ftatt.

weldje 3utie oon 3orban gab. 9m 7. ©ecetnber

folgte ba« SBeneftj btr 3Rabame 5rfifjauf. Sie

fpielte Margarethe SBeftern in 5Blum'8 neuem fiuft»

fpiele Graief)ung8refu(tate ober Öuter unb fdjlecbter

Xon, unb Dtofe in b'9laprac'8 neu einftubirter ein-

aftiger fomifdjer Oper 3wet SMorte. 9m 12. fan-

ben 23ortrage be8 erften iüioloneeHiflen be8 ^eijogS

Don (Sambribge, £>au8mann au8 fioubon ftatt

15. mürben roieber lebenbe Silber, SSiDouocfcene

bei Wonblidjt, nadj Jpaagen. unb Pilger in ber

äBufte, nad) Stielte, geßettt. 9m 14. warb jura

Senefi) oon 6f)rubim8tD, ber ben 9bolar fang.

SEÖeber'S Oper Surganttje neu einftubirt. ©emoifeQe

Sfirtb, gaflirte al8 (Sglanttne. 9m 17. ©ecember

blieb ba8 Xbeater wegen aQau fttenget Kälte fl«

fdjloffen. ©emoifelle 9be(f)eib (Srd Dom ^»oftfjeattr

au Sdjroerin gaftirte am 19. a(8 Sabine in Xöpf er'*

ßuftfpiet ©ie Sinfalt Dom fianbe. 9nt 27. mar»

©reibenftein'8 einaftigeS Ouobubet ©er Äapefl»

rneifter Don SJenebig neu einftubirt. 9m 29. gojitrte
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37labatne Sufloa-Üiaiflarb nodjmal« ali 9lotma.

GaMid) fonben am 25. unb 30. Secember bei

erbeten greifen jmei gtofje SJofal« unb 3nfiru«

mental * Äonjerte unter 2Ritrotrfung be« ?piano*

SSirtuofen Xljatberg ftatt. 3m etilen fangen $if^ef

,

unb bie Samen Äratfu unb Suflol-ÜBaidarb.

Um 30. trugen Etitglieber bet Örd)efter'* ein

Septett Don Rummel Dor, ©adjar fpielte ein Solo

für ßontrabafe, g^rubimSft) fang unb ba§ jroeite

finale au« Donijetti
1
« Ooer Sucia Don Sammer»

moot warb Dorn Opernperfonale bargefledt.

1841.
UJtabame gfrdfauf fpradj ben fleujaljraprotog

im dljaracter bei ©eniu« be& 3abrf)unberi3. Sfenem

olgte ©lud'« Oper 3pb,igenie in 9uli«. bei feftlid)

erleuchtetem .§aufe. Semoifede örd fefcte tt)r ©oft«

jpiel am 2. unb 10. Januar als Sfabeda (33ea«

Irtte) in SJetf« neu einftubirtem Suflfpiefe (nadj

2f)afefpeare'$ SBiel 8ärm um nid)tä) Sie Ouäl»
geifter, unb aU (Sauna öon Sralfenftein in ftotje-

bue'4 neu einftubirtem Sdjauiptele Sie £reujfa$rer

fort; fte roarb engagirt. 9m 8. warb 9uber'S Oper

Der ©djrour ober Sie Stalfdjmünjer neu einftubirt.

91m 7. unb 20. Januar, fomie am 3., 10. unb

22. jjebruar fanben 3Ra«fenb&de im Sdjaufpiet*

baufe ftatt, bad 93adord)rfter ftanb mieber unter

@djeder'ä Seitung. 91m 16. unb 19. Januar gaftirte

bie frfifjer t)itt engagirt gemefene Sängerin Semoi*

fefle $albreiter, Dom Stabttljeater ju Hamburg,
att Ubine in Sonijetti'« ßiebeätran! unb als ©a«
briete in ftreufeer'ä ttadjtlager in ©ranaba. 9m

. 17. warb erftmat« StaupacV« Scfeaufpiet (Sorona

oon ©alujjo gegeben. 9m 18. fanb ein tßaflural*

unb <Rational«Äonjert (!) ber Dierjig SJergfanger

au« $agnöre« be iöigorre in ben $nrenäen ftatt,

biefelben traten nodjmal« am 27. auf, an roeldjetn

9benbe ba« einaftige ßuflfpiel Ser Srautfdjteier

juoor erfrmal« in ©cene ging. 9m 23. fanb bie

erfte Aufführung be« ßuftipief« ber grau öon

UBeiffentburn, See erfte Stritt ftatt, berfelbm

folgte eine neue einaftige fomifdje Sdjattenpanto»

mime, fomie ©djattenbilber berühmter SBerftorbener

unb Scblufctableau, arrangirt Don 3Reer§mann«.

9m 25. mar $ifd)ef'd erfte« SBeneftw er fang Si»

garo in Äoffitü'8 neu einftubirtem SJarbier Don

<Seöifla. 9m 1. gfebruar gab !ßot>le )u feinem

^-öenefxj Son Manuel in Sdnfler'8 S3raut Don

'Jtfctjfina. 9m 14. ging ber ißrinjeffin 9matie Don

Socbfen ßuftfpicl Sie Stieftochter erftmal« in

€tene. Settmer roäljlte am 15. ju feinem SBeneftj

«ine neue romantifdje breiaftige Oper be* Diepgen

€omponiften $einrid) 9ieeb, Sominieo SBalbi, beren

Xejt mar oon bem Sranffurter Sdjriftfteller Heribert

9tau Derfafct; 9nbre ©timalbi, Settmer; Sttaria.

Semoifetle Äratfu ; Sominieo, 61}rubim3fo ; Öenbru.

Sitt; 3RicoIo, SBieganb ; 9nnina, Semoifede Gapi-

tain; Gräfin Olömpia, Semoifede 8rQrtb, al« ©aft.

9m 23. mürben «Paiftedo»« fomifäe Oper Dritter

£u(ipatan, unb bie einaftige Sofalpoffe Sa8 gfeft

ber ^anbmerfer, na(^ Angela Don SJtalfj, neu ein«

Rubirt. 9m 25. erfctjien in neuer Ginflubirung

Submig Scobert'* Xrauerfpiel Sie ^Ü?ad)t ber QJer-

b^dttniffe mieber auf bem Spielplan. 9m 3. <ücär,^

ging jum ©enefta ber $enfton«anßalt SJeflüti'ä

Oper Seatrice bi Xenba neu einftubirt in €cene.

Si^cant, ein trefflidjer Spieltenor unb SBuffo Don

ber JEBiener ^ofoper trat am 9. alt $au( in 3Beigl'ä

Sie Sa^Deijerfamilie erftmalä auf. $u Sugberger'e

SBenepa ging am 15. erftmalS Scribe'd ßuftfpiel

Sin ©lai SEßajfer ober Urfacben unb SBirfungen,

in ber Searbeitmtg oon 9. 6o3mat in ©cene

;

SBoüngbrofe, Cufeberger; ^JlaSbom, Don Sabadabr;

Königin 9nna, iJcabame ^fübauf; ßabi) sUtarl'

borougb^, Semoifede Cinbner; 9bigai(. SemoifcQc

fieclerc
;

SWarqui« Don Xorcp, Citifer. 9m 24.

fanb ein gro&e8 5)ofal' unb 3u:ltumental>Aon|en

im Xtyaitx ftatt unter IRittoirfung hti v4)ianiittn

äbuarb Scofenba^n unb ber Sängerinnen Seäinoiietlce

©neb unb $reftel oon l)ier. Sie lederen traten

oud) am 28. ali 9ba(gtfa unb 9lorma in 33cnini'§

gleicbnamiger Oper auf. 9m 27. roarb ein neue«

einaftige« Stiiertiffement Don iJteerämannä gegeben.

9m 29. fanb jum Seneftj ber Semoifede ratfi)

bie erfte Aufführung uon gferbinanb JHaiinunb^
•

fomifdbem ^Ulärcbeu Ser 9lpentÖnig unb ber Wen*
fdjenfeinb ftatt; Stappelfopf, Raffel; 9lpeuföntg /

(J. Scbneiber; Sieäcben, Semoifede ÄratfD; Walcbe«,

$emoifefle Crc!; Sophie. Wabamc «Dlecf; 9uguft.

Don ßaoadabe; .^abatuf, St4cant, alä ©aft. Sc

mieberbolte biefe Äode am 1. unb 13. 9prit unb

fang am 31. 3Jlärj unb am 14. 9pril iBafilio in

Sigaro'« ^odbjeit. 9u§erbem fang Stecaut am 7.

9pril Wonoftatod in Sie ^auberflöte, unb am 18.

<ßatrotlu3 iu ©lud'« 3pbtgente in 9u(i«. 9m
4. 9pri( roarb erdmal« Qinä'i breiaftige Oper

9tcefte, Xejt nacb beut tyran|öftfdjen Don ^)erclot3

gegeben ; 9bmeto«, (Stjrubimüfi) ; 9tcefte, Semoi'

fede ßapitein; Oberpriefter, ^ifdjet; ^»erafte«,

Settmer; Soanber, Sitt. ^rau Seb
/
mann*9caucb Dom

ftänbifeben Xb^eater ju $eftb gaftirte am 5. aU
3utia in Sedini'* Sie SWontedji unb öapuleti,

unb am 7. at« Äöuigin ber 9cadjt inSießauber«

flöte; 9torf, ber engagirt roarb, unb bi« jejjt am
f. f. ^ofopernt^eater ju SBien geroirft batte. trat

an biefem 9benbe erftmaU aU Camino auf. 9m
9. 9pri( fanb eine 9fabemie unter ÜRttroirfung

ber Welopbon» unb @uitarre«35irtuofen Sibet unb
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iKegonbi flatt, ißijchet unb tUtabame ßehmaniuStaud)

fangen in berfelbeu. auch würben jroei lebenbe

Silber, ©taube, ßiebe unb Hoffnung, nad) ^ejj,

unb bie fisttnifcfje Dtabonna, nad) Raphael, gefleHt-

9m 12. unb 16. trat Semoifetle 9leufäufler Dom
^oft^eater ju »JJtciningen als 9mine in Sie 9lacb>

manblerin auf; auch fte warb engagirt unb fang

am 21. unb 26. ftpril juin Sebut jtoeimal CSf fte

in 9bam'ä Oper Ser Trauer pon ißreflon, in

Keiner ftorf al« fflobinfon fein ©afifpiel forfefcte.

flm 29. goflitte 9lorf als War, im 3reif$ü$. 9m
6. unb 12. trug 9nton ffratfp au3 Sßrag ©oli

auf ber *Diunbt)armonifa, mit 9kd)ar)mung Per*

Idjiebener Snftrumente Por. Äm 25. tUprif ging

erfimalä Sonijetti's uieraftige große Cper Sie

Diärtnrer, lejt nad) ßorneiUe Po» ©crifre, bei er*

höhten greifen unb unter 9Jlitroirfung einer ÖJtrr-

reid)ifd)en Militär-tfapeHe in ©cene; getij, Rettmer;

Stoulina, SemoifeÜe (Sapitain; IJJolpeuct, (Sfjru*

bimSffl; ©eper, ^ijdjef; Äallift^ene«, SBieganb;

9leard), SiScant, ber gleidjfafl« unfcrer SBfihne ge*

monnen warb, ©aifon, Pom Hamburger ©tabt*

theater, ein auSgejeidjneter §elbenbarfteller, gaftirte

im 9pril auf Sugagement. ©eine erfie IMofle mar

am 15. Hamlet, ben er am 28. roieberholte, am
19. gab er Stephan Softer in 2öpfer'S neu ein«

ftubirtem S^aractergemätbe nad) bem ßnglifchen

©ebrüber Koffer ober Sae* ©lüd mit feinen Saunen,

unb am 20- Siubolplj in ber *ßrinaefftn Amalie

Pon ©adtjfen ©chaufpiel Ser ßanbioirtb. 9m 22.

trat 93oi|on als Saron pon 9benbfiern in bem

neu einftubirten Suflfpiele nach bem ^ran^öftfdtjcn

pon Cotj 9tadj Sonnenuntergang auf, mä$renb 3)la*

tarnt IBaifon, gleichfalls Pom Hamburger ©tabt»

ttjcater, als ©abriete in bem gleichnamigen neu

einftubirten Pon Saftelli nach, ©cribe'S Valerie be-

arbeiteten Sdjaufpiele gaftirte. 9m 27. fpielte

SBaifon SBübenberg in fRaupacb/S ©djaufpiel Sie

©efdjroifler, SHabame §offmann Pom Jpofttjeater $u

©djtoerin gab bie Gugenie als ©äff, uorauS mar

fie bereits am 19. ali 9gnefe SSelfteb in Xöpfer'S

©ebrüber Softer aufgetreten. Sa« am 30. Sprit

1841 fdjliefienbe Ib,eateriab,r umfaßte 225 9bon*

nementSPorftettungen.

3n bem neu begtnnenben, bem testen unter

ber elften ib^eater-ÄftionärgefeDfc^aft, festen juerft

bie auf Engagement fpielenben ©äfte ihre SebutS

fort. 27tabame Saifon unb SBaiion traten am
2. 9Jtai als Sftarquife be IßreSleS unb ©aint<©eorgc

1
in #efl'S rrflmals gegebenem ßuftfpiele Serfcfjebalier

uon Saint'öeorge ober Ser SWulatte auf. 9lm 6.

gaftirte 9lort als 3ob>nn Pon SßariS in SBotelbteu'S

neu einftubtrter gleichnamiger Cper, am 10. als

$eter 3manoro in (Sjaar unb 3«mntermann. 9m

8. 97lai gab 9lorI ^ranj, 9leuläufler Pom £of*

theater $u 9Jteintngen Sofeptj #ubert in fcoltei'i

neu einftubirter einattiget xüeberpoffe Sie SBiener

in iBerlin, iDiabame IBaifon fpielte ßouifc Pon

Sulingen. 9m gleichen Ubenbe miebertjolte Saifou

ben ©aron »benbftern in 3laäi Sonnenuntergang.

Um 9. 9Jtai traten 93aifon unb ÜRabame Jpo^

mann nochmals in ben bereitd früher gefpielten

9toQen in iöpfer'i (Sb^aractergemdlbe ©ebrüber

Softer auf, unb am 13. unb 19. befälofc SBaifon

fein erfolgreiches ©afifpiet at« 9tic^elteu in bem

erftmaU gegebenen ©c^aufpiete Pon Slejanbtr 2)u>

mag Sag grftulein Pon ©ette*3Äle ober Sie Per»

^fingnitPofle SBette, welches ^olbein bearbeitet blatte,

fomie als 5(^inanb in Äabale unb Siebe. 3n
teuerem Stücfe trat aud) Wabame ^)offmann aU
ßouije auf; fte ^atte injtoifc^en noc^ am 11. 9)lai

Pöntgin fttnna in ©cribe'S Suftfpiet Hin &iai

2Uaffer gefpielt, bie fte am 25. «Dlat mteberb^olte,

unb gab bann am 14. 3uni SDilljelmine in Dr. 6.

Sßpfer'Ä ßuftfpiel Ser reiche ^Jlann ober Sir

SBofferfur. 3lm 16. 9Jlai gaftirte Sctjmibt Pom
idealer p tDlagbeburg als SlottmeU in 9taimunb'«

93erfcb>enber, am 22. 9leufäuflet al« Änirrim in

9leRrop'S Sßoffe Ser böfe ©eift SumpaciPagabunbu«.

«m 23. trat 9Rabame Se^mann-Kauc^ Dom ^of*

t&eater ju Wannb^eim als Königin ber 9lad)t in Sie

3auberfiöte auf, 9lort gab ben Xamino, unb am 26.

fang fte 3fabeHa in Wep.erbeer'« Stöbert ber Xeufel.

Wartber Pom ^oftb^eater ju Äarl8rub> fang am 31.

Vtai ben Son 3uan. Sin 27. toarb erftmal* ba*

Pon 91. $reuß nach o«n 3franjßftfc6en bearbeitete

Su^fpiel Ser junge <£b>mann gegeben. 9lnt 6. 3»ni

toarb (Salberon'* ©cb^aufpiet Sa« fieben ein £raumf

überfe^t Pon SBefl, neu einftubirt. 3lm 7. ging

jum £Benefta be§ $enftonSfonb? ©po^r'« Cpet

Öfaufi in ©cene; 9lorf fang ben 5wnj al* ©aft,

ben er am 12. roieberljolte. 9m 20. »arb flofcc

bue'8 ©c^aufpiel SHcnfdhenhaS unb Bleue neu ein'

fiubirt. <Wabame Pan i>affelt»Sarth POn ber SBtener

$ofoper eröffnete am 19. 3uni ein neue« ©aftfpiel

al8 %orma, bie fie am 4. 3uli mieberb>lte ; fie

fang ferner am 21. unb 28. 3uni Äntontna in

Sontjetti'ö iBelifar, am 23. Äoftne im ©orbier

Pon ©epitta, am 26. €tjerubtm in ^igaro^ ^oetj'

jeit, am 30. Sonna Huna in Son 3uan, Warrbrr

gaftirte nochmals in ber XitelroQe, unb am 2. 3oli

Su ihrem ©enefo 3ulia in SBeUini'3 Sie TOonted)t

unb (Sapuleti. 9m 27. 3uni roarb ©lum'* ßuft-

fpiel Tempora mutantur ober Sie geftrengen

Herren erftmaU aufgeführt. 9Rabame ^offmann

gaftirte am 22. unb 24. 3uni alÄ ©ophie in

ftettef« Bearbeitung Pon O'Aeefe'tf ßuftfpiel fttcfcarbi

aBanberleben, unb als SRarie inSu^tom^ «ajaufpiel
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SBerner ober £erj unb SBelt. 9m 20. trat Seelig

Dom Stabttfjeater ju Söremeu als 9teborf in bem

ßuflfpiele Das bemoofle £>aupt, Don ißenebiy auf.

Sm 3. 3uli fpielte et $enrieo in bem Söirdj^fetffer'»

\d)tn Schauspiele £info. bcc ^ceiluedjt, ÜNabame

•£)offmanti gaflitte als Wotfitta. 9m 5. 3uli gingen

jiint SBeneftj Don ©ralm erftmalS bae Sufifpiel von

tfoui» Schneiber Der $eiralh$antrag auf .fpelgolanb,

in welchem er ben SBilliam gab, unb $allenHein'§

jttjeialtige* SofaHuflfpiet Otarobie) Sin ©las Gppel«

toein ober llrfachcn unb SBirtuugen in Scene;

ftnoßimbrob, Raffel; 9nna Stuwatt, Demoifelle

ßinbner; SL'aflruh, Demoifelle -froffmann; Jungfer

9ßemeil, Demoifelle Seclerc; Sene, Demoifelle SLtfeber;

Äattjarine, Demoifelle ftifcber; ©raun, ©rabu; ßefer

SBinbinüb,!, ÜJled; ftlefchem , Heinrich Schneiber,

ber ba(b Darauf ein jeljr beliebter jugcnoliche gelben»

barfleller, unb fpäter langjähriges SJlitglieb ber

ÄarlSrutjer #ofbüb>e warb. Da« neue Cofalluftipiel

gefiel au&erorbentlich unb erlebte bi« ju Raffel'«

Abgang im 3ab>e 1866 breifjig 2Bieberboluugen.

9m 6. 3uli gafiirte üoflin Pom Itjeater ju Wernburg,

baö fpätere ßfjonnilglieb, olS ^Jeter Äichaelow in

Sotfcing'S Gjaar unb Zimmermann.
9m 12. 3uli begann einer ber h«rPorrageubfien

Weiftet be3 Liener £ofburgthealer«, Gart 8a 9tod)e,

fein ©aftfpiel als flönig Cear, ©eelig gab ben Gbgar.

SDtabatne §offmann 6orbelia. 9m 14. trat Sa

iKodje als Schema in Sumberlanb'S Sdjaufpiel Der
3ube, am 17. unb 21. als 9mtmann Siiemann in

3ffl.tnb'S neu einftubittem Schaufpiele Die 9ii3ftcucr

auf, Seelig fpielte beibe male ben Vlbuofat SBaUntann.

9m 19. ging juin SBenefij beS großen flilnftlerS

' erftmalS Staupach'S ^iftorifdjed Drama (Sronitoett'ä

Gnbe in Scene, er gab bcit Grommefl, Seelig ben

SRidjarb ßrommell, SRabame $offmann, Glifabett)

Glaqpole. Sa« Stüd* warb mit beut gefeierten

@af!e am 25. mieberholt. 9m 22. fpielte Sa Stoaje

^biltPP in Schiller'* Don GarloS, ben liteltjelben

gab 6eelig, am 23. Sorenj Äiublein in ffc.fcebue'3

einaftigem Schaufpiele Der arme $oet. 9m 26.

Petabfehiebete flct) Sa Bloche in einem feiten SBe*

neftj als Elephifiophele«, ben er belanntlidj in

Sikimat noch fo ju fagen unter ©oetlje'S 9ugen ge«

fdjaffen fallt. 9m 23. fang ber erfte lenorift ber

Oper ju 9mfterbant, 3. 9. 2urm mehrere Soli in

ben 3toifchenattfn. 9m 5. unb 8. 9uguft gafiirte

Demoifelle Souife ©neb als 9bine unb 9ntonina

in Donijetli'« Cpem Der SiebeStronf unb 93elifar.

9lm 9. warb jum Qenefij beS üßenfionSfonbS erft*

malß fltefirop's ^Joffe Der Zaliäman gegeben. 9m
25. »utben äRegerbeer'ä Hugenotten neu einftubirt.

9m 27. unb 29. 9ugufl fanben große Jöofat» unb

3nflrumfntal-Äonjerte, pon tJtanj Sifjt Peranftaltet,

« a (f 1 1 i tf e. (Srilaje |iit iB»<J)«a*«aiibf(Jiau ffcr tarn. jrunR ic.)

ftatt. S)er gefeierte ißianift, ber bei erhöhen greifen

fpielte, errang bie aufeerotbentlidjften Erfolge. 3m
erften Aoitjert fangen bie Manien llnolb, ^)oIj«

häufer unb ßopitain, foroie 5ßifct)ef, 6htubimdlQ,

Sigcont, löieganb unb iBeer, im jtoeiten ^ßifchrf,

fotvie ^Jlife Slbelaibe Penible aU @aft. Der ffinig«

lid) preufeifche .^offchaufpieler Scott, ber beliebte

4>flbenbatflefler beÄ berliner 8chaulpielhaufe«, trat

hier erftmal« am 19. 9uguft 1840 als Hamlet

auf. Qi fpielte am 20. (Slittern unb ©alter in

Sbpfer'3 Suftfpiel Der reiche SJlann ober Die

Ütfafferfut unb in Kaupach'ö einaftigem Schaufpiele

Der »etiler, am 22. unb 28. Söilhelm lell, am
24. Ihoma« Softer in Gljatoftergeiiiälbe

Öebrüoer ^ofier, unb am 26. Söaüenftein in

5ü>arienflein'ö lob. 9m 30. Sluguft oerabfehtebete

ftcb SHott in einer Jöeneft^orneflung, ju welcher er

ftichaib ben Dritten in S^afefpeare'ä gleichnamigem,

neu einftubittem Irouerfpiele mahlte.

9m 2. unb 5. September gafiirte <Mif$ ffemble

al$ Worma. unb am 19. als 9m ine in »eüini'ä

9lachtnjanblerin, ferner fang fte am 9. SSceneu aui

bni Opern ©eatrice bi Xenba. tion Fellini unb

Othello, Pon Stoffini. am 16. Scenen aus ßueia

öon Sammermoor, Pon Doniietti, SBeattice b'i lenba,

unb ftorma, unb am 23. Scenen aus ber Kocht*

manblerin, unb 9corma, fämmtlich in Goflüme. 9m
8. September roarb erftmalS Doniaetti'S gro&e brei-

attige Cper, Zt%l nach bem 3talieutfd)en beS üHomani,

Sucre^ia 93orgia auf^efütjrt ;
2ucre,jia, Demoifelle

Keufäufler; Slfoufo, ^ifdjef ; @ennaro, 6hrllbimSfp;

Crruto, Demoifelle flratfp; ©ubetta, SUJicganb;

JRuftigheflo, Diöcant. 9tn 12. gaben bie i?ünftler

ber italienifdjeu Oper ju pilaris, 3Jiabame ^erfiani,

ber lenor SHufcini unb ber Bariton 9ligri bei boppelt

erhöhten ^tt\\en ein Äotijert, in Welchem ftc ila-

lienifdje Cpern»9tummcrn fangen, in bemfelben

mirfte auch ber ^ianift SJleffemaeferS mit. 9m 13.

unb 1 7. trat iBufd) Dom Stobttheater ju Hamburg
als Suftig in ber neu einftubitten ©efangSpoffe

Die falfche ßatalani, Pon SJäuerle auf. 9m 18.

ging erftmalS ÖJufofom'S ^tftoTifc^eS Iraueripiel

'4?atful in Scene. 9m 22. gaftitte Demoifelle Souife

©neb als Äönigin ber 9lad)t. 9m 27. folgte aber-

mals eine neue Pteraftige große Cper öon Doni-

jetti, Die gaöoritin, le;t nach bem granjöfifchen

beS Scribe; 9tfonfo, ^ifchef; Seonore, Demoifelle

(Sapitain; ^ernanb, (JhrubimSfu ;
SBalthafar, Dett«

mer; ©afpar, Wort; 3nej, Demoifelle ^oljtjäufer.

9m 29. gaben bie flunftreiter ©ebrßber lourniaire

eine Jöorfteflung im Xtyaltx; fte führten bie große

Pantomime Die Stäuber in ben 9brujjen auf. 9uch

probucirten ftch bie Suftfpringer unb SlonmS ©e-

brüber Dal». 9m 30. fang Ztymai Pom €>of-

25
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tratet \u SRünetieit ben litelpart in Don 3uan.

DemoifeQe SBaffe oom ^>oft^eater SJie*baben

gaftirte att ^crline. 9lm 2. October matb erftmal*

ba« ürauerfpiel 91gne* («ine Dramatiftrung ber

©efcbtcbte ber 9lgne* Sernauet) oon bem ^ieftgftt

9Iboofaten unb ©cbtiftftcQet Dr. 2 ibmig Staunfett

gegeben. 91m 4., 6., 11., 13., 16. unb 20. fanben

DarfteQungen ber fcbeinbaten Sbufif unb Wagte,

gegeben öon Srofeffor Döblet aus 2»ien flatt. Die

ÜWuRf watb ton ber Äapelle be* b.ieftgen ßinien*

bataiUon* unter ber Leitung i^reö flapeflmenlet*

firuncf ausgeführt. 9ludh marb am 6. bei Döbler'i

3auberoorfteQungen 3um erfien male ber Saal

burdj ©n* erleuchtet, bie gefammte ©a*beleucb,tung

warb aber erft jroei 3ab,re fpäter, 1843, im Xfyaltx

eingeführt. 9lm 6. unb 16. ging ju biefen febr

beliebten, ftarf befudjtcn SorfieQungen ba* einaftige

Säubernde «atoplan, ber Heine lambottr, öon ^iä*

mit} in Seene, DemoifeQe Saffö gaftitte in ber

IttelrolIe; am 11. marb erftmal* ba* einaftige

ßuftlpiel ber ftrau non iüeiffentbutn 35er SeooQ*

mäcbtigte, am 13. Äötnet'* neu eiuftubirteJ ein»

aftige* ßuftfpiel Die Staut, am 20. Steibenfteitr*

einafttge* mufifaliid)ed Cuoblibct Der ftapeQmeifter

Oon Senebig, mit Fräulein Söffe att Raiindjen \\x

Döblcr'* 3auberuotflenungen aufgeführt. %m 10.

Cctober marb äüenjel MiMet'* fomtjc^e Cper Die

Scbroeflcrn öon Sßrag neu einflubirt. 91m 12.

gaftitte Saflettmeifter SBeibnet, unb bic Damen
^ärbft unb Emilie SBeibnet in Xönjen. 8m 19.

ttttg Ghtampo, Mttglieb be* Dfd)efter* in lurin,

Soli für bic $ofaunc üor. 9im 21. gaftitte De»

moifeOe Jfuntb, tont Roftheater ju Sattct»$etcr*burg

att 9)tabeleine in 9Ibam'* ^ofliQon oon eonjumeau.

91m 27. marb jutu Seneft$ oou iÜieganb Hübet1

*

töuflaü ober Der UtaäfenbaU neu einflubirt.

Den ^agen CScat fang SJtabame oon tfcfjletn»

9Witncrj Dom Ztyattx jn 2öte*baben. bic früher

hier engagirt mar, and) mitften DemoifeQe Dobrig.

DorueWaf} unb bie ©leüeit bet gtofiberjoglicheu

^oftbeatevballettfitjule juDarmftabt untet be* SaQett»

meifter* lefcber Leitung in biefer Cper mit. 91m

31. Cctober warb Deiitb,arb|tetn'ii ßuflfpicl ÖSarriif

in Siiflot neu eiitftubitt. Rafjel'S Senefij fonb

am 1. Wooentber ftatt. Cr fpielte in bemjelben

in 8d)enf* neu eiuftubirtev Cper Der Dorf-

barbier, Dcinoifeüe Saffö gab ba« Suacfcen, unb

Rampelmann in RaQenftein'* neuem eiitaftigem

ßofallufifpiele 28a* gilt bie 2Bett'? ober Renn
Rampelmann'* galante Abenteuer, einer Sarobie bet

OerhängnifjOoQen SDette, oon Mleranber Duma«, bie

nicht befonber* gefiel. 9lm 3. gab 6hrMlel oon

Sanct»Seter*bttrg ben ßuflig in Säuerle'* ©efang*«

poffc Die falfche Gatalani. 91m 6. fang ber Xenotift

(Sa*pari jum erfien male öffentlich, er wählte eine

91ue be* Jamino au* Die 3aubtrflöte. 91m 7.

gafiirte DemoifeQe ßouife ©neb att 9lntontna in

Selifar. 91m 9. marb ber Sßtinjeffin Amalie oon

Sadjien Sdjaufpiel 9loch ift e* &t\t neu einflubirt;

auch machte an biefem 91benbe DemoifeQe ärnolb

ott Ghattotte in ffo^ebue'* einaftiget $offe S)ie

3etftveuten ben erfien theatratifrhen Serfuch. 91m

10. roatb jum Seneftj ber ^ßenpon*anitalt SeQini'4

Oper Die friembe gegeben. 91m 15. fanb Saifon'*

erfte* Seneftj flatt. Qc fpielte Äubolf unb »obett

in 9fngelo
y

>
* neuem ßuflfpiele nach bem ?5raitjö»

rtfchen Die 3n>tfltng«brüber ; auch h at| « °« Äünftlet

lheoDor Döring jur Witroirtung gewonnen, bet

att 3olfp im Schaufpiele Oon Ucaltife Der alte

Stttbent unb att (Sita* fttumm in ffo^ebue'l ein*

attiget $offe Det getabe UBeg brt befte auftrat.

Döting gaftirte bann am 16. al* Wichel Herrin

im gleichnamigen ftanjöftfchen fiuftfpiele, am 17.

att Schema in ßumbetlanb'* Schaufpiel Det %ubt,

unb att Sftofch in Roftebue'* etnaftigem ßuflfpiele Dtf

Serfchmtegene roiber 2ffli«en, am 18. att flappellopf

in :Kaimttnb'd 3aubermärct)en Det 91tpen(önig unb bet

Wenfcbenfeinb, am 20. al* SBacfer in Sd)töber'« nen

einftitbirlein ßuflfpiele Da* Portrait ber ÜHutter o^er

Die ^tioatfomöbie, unb am 23. att Utulco Raffan in

Schiflet'* Itauetfpiel Die Setfchioötung be* Sie««

ju ©enua. 91m 28. 5looembet roatb Rolbein'«

Seatbcitung be* ^chröbet'fcheu ßuftfpiele* Smtofftl

unb ^egen neu einflubirt. 91m 20. fanb 6t>rubim*tD'«

Seitefij ftatt, er fang 9!rnolb in JRolfini'ä neu ein-

ftubirtet Cpei 2eQ. 9lm 24. unb 27. Dloöfni&er,

foroie am 28. Decembet fanben athletifche ffunfl'

unb Jlraftptobttctionen be* Athleten Quirin ^RäUrr

ftatt, beffcit ©elenjdjaft Weifterroerfe ber plaftijoVn

.ffunft, ''Dtatmot'Iableaur; uub ähnlich«* im XtyaUz

ftellte. (!) DetSafüft oon-ftalet oom fönigUäbtilcb/n

Iheotet jtt Sctlin lang am 2. Decembet ©eotg in

SeQiui'* Die Puritaner, am 4. ©raf fclmauioa in

gigaro'* Rochtett, welche Oper jut ffinfjtgjäbtigen

©ebächtttiBfeiet be* lobe* 3ßoiart'* in Scene ging, unb

bie ein $rolog oon Dr. Cubwig Sraunfett, geiptocheit

Oon ben Damen ßiubner, gtühauf unb Rojfmann,

einleitete. 3nt 'lfluitfbfgleitung würben lauter

Wojarffche öomporttionen gewählt. 9lm 8. fang

oon .ffaler lobt) in 9lbam'd Der Stauet oon ^Jretton.

91m 14. gaftirte ba* Saflettcorp* be* Datmftäbter

Roftheater* in einem Saüett'Dioertijfement, unb

im legten «fte oon 9luber'* SRa*fenbaU. 91m 18.

warb erftmal* ba* Dtama Öabio, bei *Rooi|C

nach bem tfranjöftfdjen oon Schufter, gegeben. *m

29. warb Seethoöen'* ftibelio jum Seneft) ber

^enftotttanftalt neu einflubirt. 6a*pari, ber engagirt

Warb, machte al* tjrloreftan feinen erfien theatralifchen
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lüerfucb. Auch fanben an mehreren Abenben btt

Secember franjöfifche $orfte(Iungen ber (SSefeüf cijaft

fiemabre, ö^ombert) unb 5Rial flott, ©ie fpiette

am 10. ßodrou'« Drama Un duel sous Riche-

lieu unb Duüerf« nnb ßaujinne'« einattige« Saube»

»ifle Uu ruonsieur et une dame. ba« fie am 15.

toiebtrboltr, am 13. ©crtbe'8 öomebie« Söaubf Dille

Clermont ou Une femrne d'artiste, unb Duoert'*

unb Saujanne'* JüaubeDitle Renaudin de CaSn ou
La maison 21 deux portes, am 15. Sauarb'8 unb

löanberburgty* Soru6bie» iöaubeöille Le gamin de

Paris, bae fie am 21. roieberbolte, am 20. Scribe'8

einaftige iBaubeDille* Les preraiere amours ou
Los Souvenirs d'enfauce, Trop heureuse ou Le
jeune raCnage, foroie Duoerl'« unb fiaujanne'ö

einaftigea ftolie-SBaubeDitte Indiana etCharleuiagne,

bat am 27. toiebertjolt roarb. Am 21. traten bie

franjöfticben ©äfle tu bem einaftigen Som6bie'3hu>

benide Don Dumanoir La fiole de Cagliostro,

am 27. in ©cribe's eiitattigem 6omeDte'9kubeDi(le

L'orage, foroie in bem Drama mit ©efang ber

(Sebrübec ßogniarb Pauvre Jacques unb am 31.

December in Seribe'4 6omebie-i<aubeoi(le Malwina
ou Un inariage d'inclination unb in ßocfrop,'»

Gomebie.iBaubeDi(Ie Le Chevalier du guet auf.

1842.

•Den fcenifdjen 9leujabr4protog hatte iüJilbelm

SBagner gebicbtet, bie Witftf baju mar Dar. bem

Ijtefigen 6bcrbireftor SBalbenecfer. Wlabame (Vrübauf

fprad) biefeS @eoicbt, tu roelcbem Dier lebeube söitber,

§eüb,ltng, Sommer, £>erbft unb Söinter, eingeflößten

roaren. 35<r ^rolog gefiel fo febr, bafj mau ben-

leiben am 11. Januar roieberbolte. Am 91eujabrä>

tage folgte bemfelben bie Weueinilubirung Don .ftofce-

bue'a ©cfaaufpiet Die UnDermäblte. Am 2. 3anuar

gaftirle nochmals bec iöafjift dou .ffaler als Sertram

in Dtenerbeer'« Robert ber leufel. Am 3. fattb bie

lefete ^orflellung ber franjöftfdjen Sdjaufpielergefefl«

idjoft Semabre, GbanibOrt) unb 9tial in SBatjarb'ä

«inaftigem iBaubeoille Le bon ruoyon, in iMeiuiuVi
Drama Elle est follo uub iu einer nochmaligen

Söieberholung Don Duoert'3 unb ßanjanue'3 ein-

eiigem 5olie«!öaubeDitIe Iudinna et Charlomagne

ftatt. Am 8. ging Gbuarb DeDrient'« fluftlpiel Die

<Buu)t beS Augenblidä erftmale in Scene. Am 12.

eröffnete bie (Soloraturfängerin unb $rimabonna

Demoifefle Ötuberäborff aus 9Jlailanb, bie engagirt

warb, unb fpäter eine beliebte Äünftterin ber italienifchen

Oper ju Sonbon mürbe, eiu ©aftfpiel als Sloira

in Seßini'« Die Puritaner, ©ie fang ferner am
20. unb 23. Januar Amine in Die ttacbtroanblertn,

am 25. unb 30. Januar, fotoie am 19. Qfebruar

Sioimu, am 6. unb 27. Februar Antonina in Doni-

jetti'* Eeliiar, unb am 10. Februar 3fabeÜa in Sobert

ber Xeufel. Am 14. Januar fanb eiu SBocal* unb

3nflrumental»£on,iert , gegeben Dom üieberfranje

üum heften ber Wojartfliftung, ftatt. Alle Opern*

mitglieber rauften in bemjelben mit, auch trug ber

3ögling ber ÜRojartfliftung, 3- 3 Sott, WioltnfoU

Dar. Am 18. tou^trtirte festerer nodjmal?. Am 27.

Januar unb 7. Februar fanben roieber vDJa8fenbäfIe

im ©djaufptel&aufe ftatt, bie IBaamuftI fflbtte-bie

Capelle be« Sfcanffurter Öinienbatailloui unter ^undl'd

Seitung aui, ber €intritt«prei< mar 2 Cüutben.

%m 8. 9«bruar roarb AngelQ'd einaftige iBaubeDiQe-

pojfe ftQnfjebn U/äbdjen in Uniform neu einftubirt

Am 12. maßte ÜÜenjel atä $eter in Äo^ebue'«

einaftigem Idnblidjrm ÖJrmälbe Die Ütofeu bei

$erru Don Dta(e4b"bed ben erfteu tbeatratijcben

iÜerfud). Am 14. ging jum ^enefij ber DemoifeUe

Gapitain, toeldje bie 9tebecca fang, "iJtavjdjnei'S

Oper Templer unb 3übin neu einftubirt iu €cene.

Am 22. faub ba$ $eneft| ber 2)entoiielle Sinbnei

ftatt. 3u bemfelben mürben ber Ofrau dou üöetffentbuni

Sßaufpiel Die tfrembe uub O^lteuftein'« UotaUuftjptel

Die ffartenfcbtägeriu ober Die beftärfte Giferiucbt,

mit ber Süfiiffijianlin in ben dtoden ber Sabine

unb Sufanne, erftmaU gegeben. Da« Sotatftücf raac

eine ^Jarobie Don ÖujjfoiD's 6d)aufptel ferner ober

§ex\ unb SBelt, roeltbs« Demoijelle üinbner im^abre
1840 felbfl jjum «enefii geroablt b^ite. Da* Stücf,

um beffen 3)atfteUung [ich ^raifeben bem ^Berfaffer

unb Öu^toro, ber burß 53aifon uon ber Aufführung

ber ^arobte im ^oraud raarnenb benachrichtigt

roarb, naß &*{fft. (Sontrooerfen entipannen, erlitt am
erfteu Abeitbe burdj nf'ueriarm iu ber Stabt empftnb«

lid)e Störung unb Derjdjioanb nad) einmaliger

JQlieberholung. Oaifel gefleht ju, für feine GMlaltung

ber 9tolIe bti s
Jhifj ein hier (ebenbeä 3Jorbi(b ge«

roäb^lt ju haben, ma* »einen Sefunben langen Sturm
dou Spettafel" bei feinem erfteu Auftreten heroorrief,

hoch befennt ber trefflidje Pünftler gleichzeitig, bog

„ba bie Achtung frtinber ^ifrfönlid)feit auf brr

iöühne nicht Drrleht »erben jo!l uub barf, biefe

(iopie fein erfter unb lehter ©chulbatt in biefer

.pi 11 ficht gemefen fei".

Am 23. Ortbruar gaftirte Demoiieüe flr&mev als

Aennchen im ^reifchü^. Deitmer racthlte ju feinem

legten 53eneftj, Dor feinem Abgange nach DreSben,

am 3. 'tflärj bie erfte Aufführung ber Birnbaum'*

fdjen, nadj Dolberg bearbeiteten SöaubeoiHe«^offe

Der poltttfche 3»nnflte6er, in ber er ben Hermann
33reme gab. 3um Schlujfe trug ba8 gefammte

$erfonal ben 6bor ber ^prenäenfänger. bie früher

hier gafiirt hatten, La provencale et la mute
du contrebandier por. Am ü. roarb Augelo'ö

Drama nad) bem Sranidfifcheu Drei Xage aus
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brm Sefien eine* Spieler« neu einflubirt. Äm
9. folgte 311m SJenepa 5Jifd)et'«, bei ben Silelb>tben

fang, bie 9ieueinflubirung ton SWojart'ä Ion 3nan,

am 13. bie Don SNefjur« mufifalifcbem Srama
3a(ob unb feine S&tm« in Slegppten. Sunt SSenefij

ber 9Rabame ftrüt)auf, bjeldje Älätdjen Suren gab,

toarb am IG. erftmal« ßljarlotte JBirefc/^feiffer'«

Scbaufpifl Steffen ganger au« ©logau ober Ser

rjoITänbifcfce ffomin bargeflellt. 9tm 18. unb 22.

SJlärj trat bie franjöfildfce Sdjaufpielergefellfebaft

Slrmanb unb fiebaffeur fjirr auf. Äm etften Abenbe

fpielle fie in brei ßinaftern, ben ßomer>ie*5BaubePifle«

L'heritiere pon Scribe, unb Les vieilles aniours,

ou L'etudinnt de Paris ton 9ltPer«, foroie im

tJolie'SJaubebille Indiana et Charlemagne bon

Subert unb öoujanne, am jroeiten 9lfcenbe in ben brei

einattigen ßom6bie»$aubebilIe8 Miehel et Christine

Pon Scribe, Le fin mot bon Sonbre unb Un
monsieur et une datne bon Subert unb Raujanne.

31m 25., ßljarfreitag, fanb ein Concert Spirituel

im Sb'ot« ftott. 3n bemfelben würben Säfje au*

$cpbn'« unb ©raun'» Cratorien Sie fteben Sporte,

unb Ser lob %t\u, fomie ba« Stabat moter bon

9toffini aufgeführt. Sie Soli fangen öaepari,

$ifd)ft unb Rettmer, foroie bie Samen fteufäufler,

Äratfp, öopitain unb 9tuber«boiff. Sin fer)r in«

tereffante« ^rcgiamm bot bie grofje muftfolifcte

91fabtmie, bie om Cfterfonntog ben 27. SJlftrj, ali

eine 3Bifbert)ohing ber bereite am 25. Sebruar 1842

im SBeibenbufdjfaale (.frotel be l'Union)beranflalteten,

im $b { ater gegeben routbe. Sic führte „Sie önt»

toidelung ber Öper Don füllt) bid beute" in Seenen

au« ben folgenben bramatifdjen lonbidjtungen Dor;

^rofetpina Don Stallt), ÄIcefle Pen bemfelben, Le
dovin du village Don 9iouffrau, Widjarb l'öroenberj

Pen ©retiij, 3fni 'te Ul,b Sl^or ton bemfelben, Sa«
SJotterieloo« Don 9ticolo 3fouarb, Ser 2öo ffertröger

uon Gtjeiubini, JRöutg Ibeobor Pon üpaefieilo, Str

Saum ber Siana Don üRartin, Sie b/tmlidbe Glje

Don Gimarola, Sie biebifdje Gifler Pon SRoffini,

II Giuramente Pen SRercabante, Ser Softor unb

ber Slpottjefer Uon SitterSborf. 3pb«S r,1 ' e *ul '8

Uon ©lud1

, 3bomeneu8 uon Üßojart, 3eni *re uno

Sljor Pon Spoljr, Gurpanttje Pon SPeber unb Son
3uan Don Wojart. Sa« gefommte Cprrnperfonal

mar in biefer trefflid) getollten 3ufammenfletlung

befdjäftigt.

£cjfmann »om £)ofttjeater ju Sdjtorrin gapirte

am 2. Wpril al« Warinefli in Gmtlia ©alotti.

2lm 8. warb SRolftni'« ClbeQo neu einflubirt unb

am 18. jum SBeneftj ber SßenftonSanflalt roieber»

tjolt. Um 6. rcutbe Srfjiflet'd 3ungfrau oon Cr*

lean« roieber auf ben Spielplan gebracht. Mm 8.

warb ffofcebue'« einaftige« Suflfpiel Ser b,fiu«lidje

3rcift neu einflubirt. Hm 12. gaftirte Semoifelle

SBettlaufer Dom ^oftrjroter $u Gaffel al« Slenndjen

im ^reifebfi^, in roeldjer Sorftetlung ber auf @n*
gegenunt fingenbe 93affifl Gcnrabi Dom Stabtttjeater

ju 9lod)en ftd) erflmatä ali 6aepnr OorfteDte. Seine

folgenbe Wolle mar om 14. ©eorg in SBenini'*

Sie Puritaner. 91m 18. unb 23. gaftirte Semei*

feile 9teufläbt üom ^eft^eater ju Weiningen al*

Seroniea in SBlum'fl fiuftfpiel Tempora mutantur,

in beffeu 3»ifdjenaften Wrtbfeffel Soli für Cboe
öortrug, unb alö Souife in Äabale unb i*iebe. Ulm
17. trat JBcumljauer Dom idealer ju \Jlad3cn als

SoreniO in «über'« Sra Siaöclo auf. 5rou toon

flefelern • SWflnd) oom ^ofttjtater ju SÜMeebabeji

gaftirte ali 3frünf . f otot e am 20. ali tendjen in

brr einoftigen Sofalpoffe SaS Seit ber £anbrocrfer,

bon «ngelp unb gjialfe, am 24. at« 9iufa in 9tai-

munb'« Jüerfdjroenber, unb am 25. alt giefe in

33eHini'§ Sie 9cad)ttoaiiblenn. *m 30. «pril fang

fie Merline in Son 3uan unb ßonrabi fieporeÜo.

93iit biefer iÖorfteaung, ber 242ften im 3at)reS»

abonnement, fcplc^ bie benfroürbigfte Cpocbe ber

grantfutter 2r)tatergefd)i(i)te , bie ftfilnrung bet

SJüfane burd) bie er^e SHtionärgefeDfebaft, enb*

gültig ab.

Sdjon ber toon Seiten ber 9lftionöre im 3flbve

1839 gcfajjte 5ntfd)luf3 bie ganje Seitung ber

Sübne in bie 4i>änbe toon brei Süotftf tjern ju legen,

unb benfelben au« ben üßitteln ber ©efellfcbaft be-

ftimmte f<fle 3utd»üffe bi« jum Ablaufe beö SJcr«

trag« mit brr Stabt ju geiüäljreu, lir^ faft mit

©ctoifsbeit toorauSferjcn , tag pd) bie erfle Slftionär«

gffellfrf:aft auflöfen mürbe, fobalb fit f\d) ib,rer

$erbinblid)feiteii gegen ba« ©emeinmefen böflig

ei tlfbigt bQben reiitbe. Ser ^auptgrunb für biefen

ei!tfd)lu§ mag rucb,l ba« olljä^ilid) tuadbfenbe,

burd) ftete Umlagen auf bie einjetnen ?lltionäre ju

brdenbe Seficit geroefen fein. Sie Stabt Patte ben

richtigen 3"'Put, tt hu e <nrt Vergrößerung be«

Ib'oter« unb bie Cpfetroitligfeit ber »ftionäre nidjt

rüab,r^unebmen toerflanben, fie foflte baför fpäter

um fo etbeblidjere Cpfer für ben gleidjen 3*f*
bringen. Gin ©leidjgemidjt jtoifd)en Sinnabmen unb

Ausgaben liefe ftd) tamal« bei ber Sötfdjrönftbeit

be« £aufe« nidjt erzielen. Siefe roeljtte bie 9hi4-

nü^ung Don jugfräftigen Stücfen, bie in 9iü«ificb/ t

auf bie nad) fleter ^broed)felung Derlangenbeu

Abonnenten, or)nebin nidjt oft mieberr)olt roerben

fonnten. Tlodj Don Oben b>lte bie 9lftionär'©efefl-

fdjaft, ebne bie ftoflen be« auf 47,577 fl. 29 Äreu^er

fommenben, für ben ^Betrieb unb bie <5inncr)nwn

faft Döflig roertblofen Umbau«, Dom 1. SJtai 1827

bi« 1. SWai 1841 nodj 254,097 fl. 2 ffreujer S"fdjüffe

leiften müffen, fo ba| ftd) ba« ©efammtbeftett auf
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bie hohe Summe oon 291,674 p. 51 Äreujer für

14 3al)ve, fotnit auf notjeju 21,000 fl. im 3of)re

belief, iüfbrnft man, bafj bie fjabyl 0ft 8lftionäre

auf 100 befd)ränft blieb, fo fallen biefe alljährlich,

ofme äiUfidjt auf iüefferuiifl be r Verbältniffe wieber-

tef;renbrn Cpfer nur nod) um fo fernerer in bie

2Bagfd)ale, als aud) bie wirflid) intereffanten Vor»

fieflungen ber (rinnahmen falber, nid)t nur metft

bei aufgehobenem 'Abonnement, jonbetn aud) nod)

feijr oft bei erbeten Qintritlepreiien gegeben werben

mußten. Sie Stobt rjatte freilief) ooilen ©runb
ben t?ottbeflanb eineä für fie fo giitiftigen Ver«

hältniffe«, welche« fie aller Sorgen unb Hutgaben

für ba« Realer entbeub, ju wünfdjen. Sie fünft«

lerifebeu Seiftungen hielten fidj obgleid) ein oft«

maliger, nicht immer günfiiger $erionenu)fd)fel in

bem legten Sahnehnte eintrat, unb manche ^io»

burtionen zweifelhafter 8lri juroeilen, ber ©innahmeu
Hullen, ^erangejogen »erben mußten, bod) nod)

immer auf 8ld)tung gebietenber £>bl)e. Sowohl bie

fämmtlichen mufifalildjeu unb bromatifeben Oieu»

Reiten, a(« bie byeroorrageubrieu fremben flünftler

erid)ienen frühzeitig unb in ben Sagen ibreft hödjften

(SHanjeft auf ber Öronffurter Vüt)"e. Sem für bie

lltionärc äufjerfi toftipieligen Veftreben bed 3n-

tenbanten ©rüner, burd) reidje ttueftattuug ju

mirfen , derbanfte ber t^unbuft , weldjer jpilter ju

gftnftigen Vebingungeu in ftäbtifebeft (Sigeutfmm

fiberging, fetjt reichhaltige«, nod) heute mit ftufcen

berWenbbare« Material au Secorationen u. f. w.

iaftflbe würbe ber ©tobt burd) bie erfte Slftionär«

©f iellldjaft fo ju lagen alft werthDofleft bleibenbee Ver«

mädjtnife geftiftet. Sluf eine anbere für bie fünft-

lerifd)e Vebcutunq ftranffurt'e nod) nu&bringenbere,

gteidjfall« burd) bie erfte 2lftiunär»@efellfd)aft in

ba« Ceben gerufene unb ftet« träft ig geförberte 3n-

flitution, bie ^enftondanflalt, ift am Sdptuffe nod)

etwa* ausführlicher jurUdjufommen. ffurj bie

ganje, fünfjig 3alj" opferfreubigen VJirlen« um*
fdjliefjenbe Stjätigfeit biefer erflen 21ftionär-®efelI»

fcb/ift inuB als" ein glänjenbe« 3cu8n, 6 ächten

SCugerfinnes, tote benfelben eine prioate ©efammt»
fyit ber Stobt unb bem Xfyeater fpäter faum mehr
irtbätigte. gerühmt »erben. Ser Gntfd)luf$, biefe«

»t(Qeid)t etwa» ju patriardjalifdje Verhältnis ju

Wftn, mufjte Deshalb audj, namentlich in ffünl'tler-

treifen, gerechtfertigtes Vebaueru erweden.

9m 28. 3Rai 1841 warb berfelbe enbgüttig jur

t^atfadje erhoben. Sie an biefem Sage Dereinigte

^ct'eralberfammlung ber ?lftionäre bejd)lo| ein*

ftimmig ben Slftienberbanb aufjulöfen unb #au«
unb SBüfmenleitung am 30. flpril 1842 an bie

€tabt jurfld augeben. Saft lefrte, bie ©e|d)äfte

Uitenbe «ttionär»6omite, bie Herren SRütler-SJud),

* ü * t ti Ät. (SeUafle »bc ffisAca^WKntfAau für bt«n. Äonü k.)

©otttieb mumm unb Philipp Deuter, bradjte, nad)

oon Ouen, biefen S3efd)lug am 21. 3uli 1841
bem Senat jur Äenntnig. ©leiebjeitig bat baft

(iomitu in richtiger övfenntnig, bo§ ein jdjroffer

9Banbet in ber 2t)eaterfüt)rung ber Sadje ber Äunft

leidjt Sdjaben bringen muffe, ben Senat, bie Jöütjne

an bie bisherigen iBorfleher unb fünftlfrifdjen Seiter,

©u1)r, Walfe unb U)ied jU bell feitt)etigen f&t>

bingungeu ju überlafjen. „Sie Öefellldjaft würbe

in bieiem Salle", fo fährte man ani, «bei ber

Uiquibatiou unb Veräußerung beö 3 |,Deillar* am
wenigflen verlieren ; aud) würbe mau ben goitbe«

flanb eiueö guten Ifjeatfrs am leid)tefteit unter ber

erprobten Leitung jener Herren gefiebert fetjen".

81m 2l.3uni lb4l hatte bie liquibirenbc erfte

2Ktionar»Öiefellid)nft bereites ihr 3noci:tar au ©u()r,

«Uialfe unb md für fl. 15.000 fäuflid) übevlaffen,

unb bie ilktljeiligung am S?oQen«8li>onnenient bei ber

neuen Sitecticn marm empfohlen, roaft fie in einem

ßircular funbgab, in bem auch eine Uebcrwadjung

ber Haffe, unb ber Söudyfiib.rung, foiuie ber ^enHonft*

Anfielt burd) (tn Ih fater-<£omite in ^luSfiibt ge«

ftcüt würbe, ©uhr, sUcal§ unb vDirtf erhielten

benu aud) wirflid) oon ber Stabt bie Xr^eatcrleituug

ab 1. SJlai lb42 mittelft 9tatb,6fd)luffe« Oom
16. 9loüember 1841 juetfaunt, bod) ift bie Vor*

gefd)id)te bed am 5. gebruar 1642 ju Staube

femmenben Vertrage« erft in ber Solge genauer ju

erörtern. Sa« auf bem mehrfad) oeränberten, aber

immer nod) bie ©runblage ber Sheatrrfübrung

bilbenben Mittlen » Süerbanbe bon 1 792 beruhenbe

gfrantfurter 9tationaltheater haiie \omit aufgehört,

üin grauffiirter Stabttheater trat au beffeu SteUe,

welches nicht mehr funftftnnige opferfreubige Bürger,

fonbern ^riuatbtrettoren leiteten. Sie Sühtung

burd) lejjtere foHte fid) nicht auf bie Sauer b»»

währen, ba, noch mehr als bie tünftlerifd)en, bie

materiellen Vert)ältniffe, burd) politifche (Jreigniffe

unb oftmaligen iQ)ed)iel ber leitenben s4}erfönlid)"

feiten, Augerft fchwanfenbe mürben. Sdjon im 3ahre

1855 bilbrte ftd) wieber eine ftftieugefeüfcbaft jum

betriebe bee Iheater«, berfelben folgte in ber Ueber*

nehme beffelben unb fpäter in ienerbeftOpcrnhaufeft bie

jefet nod) bie Öefchäfte frthtenbe brüte 8lftien*©e»

ieüfehaft. Somit entfänt auf ba« erfle Sahrhunbert

ber Selbftftänbigfeit ber granffurter Sühne ein 3"*'

räum Don 87 Sahren auf bie Leitung burd) Vitien*

@efeflfd)aften, währeub biefelbe nur breijehn 3ab,re

ber rpriDatfpeculation überlaffen blieb. Sie geringfle

ftäbtifdje Unterftü^ung erfuhr aber unbeftritten bie

am längften ihrer h°hcn Aufgabe waltenbe erfte

StftionärgefeQfchaft. Von 1792 bift 1842 foftete

baft Sheater bie Siabt granffurt nidjt aüein faft

gar nidjt«, fonbern fie empfing auch nod) wätjtenb

53
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bet grö&eren .fcälfte biefer 3ett $acht ober SHietbe.

Buch bauten tote Wtionäre ba« XtyaUx auf i^te

Soften um unb fa)müdten e« neu au«. 2luf}erbem

jabtten fie jährliche regelmäßige, f)bd)\t bebeutenbe

3ufcf)üffe jU ben Sßetriebefoiten, roährenb bie *Dlit*

glieber ber fpäteren "HltiengefeUfdjaften md)t metter

al« bi8 jutn betrage ihrer äftien in Slnjprurb ge»

nommen werben tonnten- Vergleicht man aber ba«

in Sranfiutt in ben 3ah«" 1792 bi« 1842 Bon

linieret Sülme Gebotene mit ben Stiftungen anbetet

Ib>üter, wobei felbfl bie fubnenttonirten .{lofbü^nen

nicht auszunehmen ftnb, fo fann baffelbe immer al«

nufjerorbentlid) SBertljBolIe« unb Utannigfac^ed gelten.

Peine iöntjnenleitung ift uon Mängeln frei, aber

ftranffurt blatte gerechte Urfad)e auf fein Jb/ater

unter ber erften ft'tionär^efellfcbaft um fo ftoljer

ju fein, alfi niemal«, felbft nicht in ben lagen härlefter

Iriegerifcber JBebrängnifj, in ben jdjweren 3" l«n

ber 8frembb>rvfcb,aft, fowie in ben $ungerjab,ren in

ftrantfurt ber Sühne bie geringften finanziellen

(hfdjmerungen erwudjfen. ©elbft flu ber fpäteren 3"t,

in ber bie äugen! lodenben Mnerbietungen ber großen

-$ofbub>en bie Verpflichtung neuer begabter flräfte

immer fdnnieriger machten, fuebte bie etfle Slftionär»

©efeßfcbaU ftet« bie tbunlidjft erprobteiten ftunfiler

beranjujieb,en , fo baß unfete Xljeaterfreunbe ftd)

wenigflen« i^rcr im Aufblühen erfreuen burften.

Die $enfiou«oerbä(tniffe in Sranffurt waren feine

gtänjenben, obwohl ftet« Berhältnifjmäfjig biet für

bie ißenfton8»$ln ftalt gefc^atj. Vet bem Uebergange

unferer Sabine Bon ber erften llUionäfÖefeüfcbaft

auf bie erfle ißrinatbirettion Warb bie burd) erflere

geübte Gontrole ber $enfton«>9nfta(t an ba« ffledjnei*

amt Übertragen. Die 6cblu&bilanaber$enfton«'9ln«

ftalt Bon 1840 ergab ein Vermögen Bon 45.920 fl.

27 flreujer; ba«^enftoniconto belief rieb auf 602ö fl.

22 Rreujer, bie !Öerioaltuug«foften auf 180 fl. 2G

ffreujer. Die 3abte«einnab,me beftanb in ©agenbei»

trägeu in ber $öbe Bon 1279 fl. 21 Äreujer,

SBenefijen 2574 fl- 51 flreujer, ©afiroflenbeiträgen

403 fl. 57 Äreu3cr, Kenten 101 fl. 49 .ftreujer,

©efefcenfen 25 fl. unb 3«nfen u. f. ro. 1846 fl.

42 ßreujer. lieber bie fonfligen GHnriebtungen unb

Vertjältniffeber Ib'ater»?}enflon8anftalt gibt ^einrieb,

TOeibinger in feiner biftotifcb ftatiftifeben Darfteflung

„Sranffurt'« gemetnnüfcige fcnftaltcn
-
OBaub 1) in»

tereffante Daten, benen fjrolgenbe« entnommen fein

mag. Die Ginmfjmen ber Änftalt floffen au« ben

Verträgen ber äftitglieber, bie jätjrlicb oon jebem

©ulben 12 Äreujer abgeben mußten, bie ihnen halb*

monatlich mit einem falben Areujer abgejogen mürben,

ferner au« Bier jäljrlidjen Veneftjoorfieflungen. beten

Ertrag bie bebeutenbfte Quelle ber einnähme bilbete,

au« einer Abgabe Bon 5 •/., be« CtttÖgniffe« aller

b^ier gegebenen Veneft iBorfteflungen, unb Bon 1 °/#
ber jur ÄuÄjablung gelangenben Venftonen. foroie

au« flapitaljinfen unb Stubegelbern. Die gerinqfte

^enfton mar auf 300 fl. unb bie ^öc^fie auf 100Ö fl.

feftgefefct. 911« SJtaafcftab warb bie fcälfte unb jrori

Drittel ber jährlichen ©age angenommen. V3er
mäb,reub ber erflen jeljn 3ab,re penftonÄbebürfttg

warb, erhielt ba« Minimum Bon 300 fl.. nad) jebjn

3abren bie #älfte, unb nad) fünfjebn ^a^ren jwet

Drittel feiner uerfteuerten ©age. Diefe £aifte ober

jmei Drittel burften aber 600 fl. refp. 900 fl. nt$t
überfteigen. Die ^Jenftonen burften bloß au« ben

3infen unb ben oben angeführten Einnahmequellen

befiritten werben, ber (Japitatfonb« fetbft burfte nü$t

angegriffen werben. 9lur Witglieber, nidjt fflittroen

unb SDaifen berfelben, hotten eineu 9lnfpruch an
bie Snflalt.

IRad) oon Ooen würben am 11. ÄoBember 1829
bie obigen Statuten ber im 3abre 1807 refp. 1802
in'« ßeben getretenen $enftcn«*Anftalt reBibirt unb
biefelben in folgenber JBeife umgeftaltet. Die 9n«
ftalt hat nach § 1 biefer neuen Statuten ben 3«**.
ben bei bem hieftgen Sweater angefleüten ftftnftlern,

welche btira) Hilter ober ftraufheit ober beren Solgen

unbrauchbor geworben ftnb, nach 'JBaajjgabe ihret

genoffenen SBefolbung unb ber Sänge ber getrifteten

Dtenfte eine angemeffene Unterftü^ung ju oerfchaffen.

Sie ift mit bem h'«figen Xheaterinftttut Berbunben,

hat teboch eine getrennte öerroaltung unb gfonbft.

(§ 2). ©ie ift auf bei bem h«efigfn X^eatet ange«

fteflte unb inoalib geworbene ÄÜnftler (nio^t beren

Sramilieumitglieber) befeftränft (§§ 8. 4). 3ht
Japitatfonb« ifl h>«ju unangreifbar (§ 5). 3h"
(Sinnahmequellen ftnb (§ 6): 3«tt>e"°ungen bet

»tttonäre, ftalt Hntbeil« am ©ewinne be« 3nftitut«,

jeboch «ur freiwillige; ©efdjenfe unb ^ermde^tniffe

;

örtrag an baju befttmmieu Öetieftjsorfleflungen

;

Strafgelber; ©agenab^üge a(« »Blilglieberbitträge

;

5 °/0 non aßen, eine einnähme über fl. 200 ge-

wäjjrenben, Senefiien ber sJRitglieber; 1 °/
0 ber

^JenRonen felbft. Die ©agenbeiträge belaufen ftt^

(§ 9) auf einen flreujer »on jebem ©ulben ber ade

14 läge {ahlbaren ©age. Mitgtteb wirb jebe« Wit«

glieb ber Oper, be« Schaufpiel« unb Ordhefter«(§ 11),

mit 3u«fdhlu§ ber ehoriflen, ^anbwerfer unb Xheater-

gehülfen. auf bie Dauer be» fiontract« (§ 12).

Der Snfpruch auf ^Jenfton ifl burdj (§ 13) bie

im Sllter ober ftranfheit unb beren folgen bebtngte

Unbrauchbarfeit erwachten, bie im JtranfbeitäfaD

burch Seuguife breier "Merite, beten einer ber Iheater»

arjt, ber jweite Born 'flu9fchu6, ber britte Bom Än»

fuebenben ernannt ifl, bezeugt werben muß. ein

9((ter Bon 65 3ahren bei 30jäbrigem Dienfle gibt

ben Wännern, ein folebe« Bon 60 mit 30 Dienft»
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jähren ben $rauen einen Slnfprudj. Sefeterer geht

<§ 14) oerloreu burch (Intlaffung auf eigenes Se*

geljten ober Äünbigung Seitens ber ©ireltion, mutt)*

willige unb üeridjulbete Serfejpuug in ben 6tanb

bet Untauglichieit, entehrenbe Serbrechen, ben Stanb

be« ÄAnfllerS enteljrenbe Sergehen ber ©ienftoer*

rtadjläiftgung, 4. S. fiontractbrucb, (Entweichen, über

welch leiteten unb ben jmeiten (Brunb ber äuSfdjuf}

unb bie Obeibireftion entleiben. 2>ie ^6t)e ber

$enfton beftimmt R<h (§ 15) in ber Hrt, ba& bie

gedämmten feit eintritt belogenen iStjrtic^en (Sagen

jufantmengejogen unb burch bie 3ahl ber 5>i«nft»

jähre geseilt bie in 9nfafc fommenbe 3ab^re«gage

ergeben. SMefe fofl ieboct) nidtjt (§ 16) unter fl. 300
unb nicht Aber fl. 1000 betragen; fte wirb feft»

gefegt (§ 17) in ben erflen jetjn Shenftjahten auf

fl. 300, in bem 10.— 15. ©ienRjabre auf bie #ätfte

ber ermittelten 3arjre#burd)!d)mtt«gage, ieboct) nicht

unter fl. 300 unb nict)t aber fl. 600 ; Pom 15.—25.
3a6re auf *j

M ber (Boge, ieboct) nicht Aber fl. 900,

unb nach bem 25. 3ah« fl. 1000, wenn , '

s ber

beregneten Sage Aber fl. 900 betragen, fortfl nur

fl. 900. Ueberfdjüffe in ber 3abre4recqmtng ber

Slnitalt werben an bie ^enfioniften, jebod) nicht

Aber Vi brj.
Ä
/8 ber betreffenben Gbge tjertt)eilt.

Sie Sermaltung (§ 19) beforgt ein Sulfcfeuj! oon

fAnf Dom Xheater» unb Orcbefter*$erfonal gewühlten

3Jtitgtiebern unter $injutritt eine« UtitgliebeS ber

3KtiengefeQfcbaft als Dirigenten mit beratljenber

Stimme, ber nict)t in ber Oberbirection beS XtjeaterS

ftflt ; bie 3Ritglieber werben auf jwei 3ab« Pon ber

(SeneralPerfammlung ber Xtjeilhaber aus bem actioen

^Jerfonal gewählt (§ 20—23). $er BuSfchufj ent«

treibet Aber bie$enfionSberechtigung unb Serroaltung.

oorbebaltlich ber Berufung an bie Oberbirection,

toetefte enbgAltige Sejcbluffe ju faffen unb bie ®e«

fommtoberaufftcrjt ju fuhren hat (§§ 24— 30)- Sei

&u Thören eines ftetjenben XtjcaterS werben bie fjonb«

jur Xitgung aller ÄnfprAdje unb, nachbem biefe

«folgt, bis ju SBiebereintritt einer neuen flehenben

Sühne lebigltct) lur Serineljrung bfä (Kapitals Der«

toenbet (§ 31). tfbänberungen biefer Statuten (önnen

nur mit */
3 Majorität aller (Kontribuenten unb 3u>

fttmmung ber (BeneralPerfammlung ber Xljeater*

oftionäre erfolgen (§ 32). 3)en Xtjeiltjabern ber

früheren Stnfialt würben (§ 33) ihre Weckte auf

Xb,eilnabme auch mäljrenb beS auswärtigen Sngage«

mente bei gortaablung ber Setttäge unb Sejug

einer $enfton oon fl. 300 in ben erflen ^et)n Sauren,

Oon Vs tn oe,i näcfjften 5 unb oon V« °er legten

tyeftgen &age nach 15 3ab,ren ber Setljeiligung an

ber «nflolt referpirt.

<f it b e b c e er

S)a& man ben SfonbS ju frütje, eb> berfelbe

hinlänglich erjtarft war, in Senufcung nahm, rügt

Raffel in feinem oft angefAborten SBerfe. Da* iEBachS»

tt)um beffelben warb baburdj unterbunben, unb er

flanb fogar Cnbe ber brei&iger 3ab>* nah« bor feiner

Suflbfung. Ueber baS nicht bebeutenbe Vermögen
ber Änftalt, bas ft<h auch unter ber Leitung ber

Sühne burch $riuatbireftionen, im folgenben 3e '(*

räum nict)t piel hob, würben bereits weiter oben

ÜRittb,ei(ungen gemalt. SBäijtenb frtlber Äanftfreunbe

bie 5ßenfion«'3lnftalt reictj bebauten, unb aueb bie

Äftionftre ber erflen aftien»®efeafcb,aft w&b^renb beS

^weiten unb britten Vertrages )eXnfet)nlicx)ed fAr biefeS

fegenSreicfte 3nftitut ttjaten, erbielt baffelbe roafjtenb

beS legten Vertrags, ba bie Httionäre ftf t ige fiarfe

^uf^üffe fAr ben Setrieb ber $A$ne leiften mußten,

nur ganj unbebeutenbe, faum nennenswerte ®e»

feftenfe. Öei Äuflöfung ber erflen aftionür»®efeafcb,aft

jä^lte bie ^enftonS««nilalt ungefähr üWfilf 9cut)e*

getjalt bejteb.enbe ÄünfUer. Dennoch bilbete bie

^enfion*"Ä«flalt einen fetjt wichtigen Qraltor fAr bie

5Bebeutung beS Xb,eaterS, ben bie ÄAnfller bei 9lb-

fcb,lu& oon (Engagements tfoä) oeranfcb.lagten. Seren

(SrAnbung, gfbrberung unb Gr^altung muft ber

erflen Äftionir'Öefellfcftaft gleichfalls \nm iöerbienfte

angerechnet werben; baifelbe barf um fo höb^er an*

erfannt werben, als bie $enftonS-Sn{la(t in fdbjroiertgen

ÄriegSjeiten in baS ßeben trat.

^Dtan mag baS SBirten ber erflen tlftionftr'öe«

felljebaft oon weldjer @eite man will betrachten,

ftetS war baffelbe bereit bem atigemeinen Seften

nach ffräften unb auch barAber uneigennA^ig ju

bienen. SDie (BefeQichaft forgte bafAr, ba| gfrant*

furt ohne irgenb welche RAbtifche Seihülfe burdj fünfzig

3ahte ein guteS Xb,eater befag. unb ermattete felbft

bann nicht in ihren Hnftrengungen unb 3 ltf<h u ffen

als il)r bie ©labt ald Sigentt)ütnertn beS Xheater»

gebdubeS bucch Siufpruch gegen UergrOfserubeu Um*
bau bei 3ufchauerraumS faß jebe SuSficht auf

SBiebereinbringung ber in fo reichem iRaa&e burch

lange 3at)re gebrachten Opfer benahm. ÜS(S ein

felteneS unb fet)r r)ot)eo öorbilb ächten SBflrgerRnneS

berbient bie fAnfjigjähtige Xhätigfeit ber erften

Xh«ater-attionät*©e!eHjchaft, ebenfo großen 9cuhm,

als burch ifr* xm SerhäUniffe ju ben immerhin

enger begrenzen Mitteln gebotenen gebiegenen (Anfl*

terifchrn Seiftungen, bie nicht fowohl nacheinjelnen3eit*

abfdjnitten, als im Ghnjen betrachtet werben mäffen.

StefeS ®anje ^tett aber jebeqeit ben Sergteich mit

ben anberen, auch ben weit reich 'r botirten Sühnen
ber $auptftäbte, felbft bann au*, wenn man einen

fehr h°h"i Waagitab jtir öert^fdjä^ung anlegte.

ft e tt © o n b e «.

Digitized by Google



$>rucf oon Stumpf & SR e i ö in grcmtfiirt a. 9W.

tized by Goo



Sücfblicfe
auf bic

(Befcfyicfyte bes ßvanffiivtev Stabttfyeaters

von beffen Sdbftftänbigfett (1792) bis 3ur (BegenvoaxL

95on

Anton ?Jing.

t̂ n?eitcr Banb.

las franftfinta gtüHttWer mrttr DrtDOtliirehturen , in imM
linÄ Her örttten JMen-<Befettfd)Qft

Hebft einem Jinijana,: Die pcnfions*2lnftalten ber frankfurter Stabttr/eater.

(1842-1895).

S&uborntiomrt vom herein für (Srfdjidjtr unb .Ältrrtljumskmibr ju ^Frankfurt am <AUin.

<§5jgj|>

2&ran ftfiirt am 38aiit.

1896.

Derlag fcer Wodjen-Ilunbfdjau für bramatifdj« fiunfi, Cforatnr nni «flänfüu
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Hör DoUenimnij fc$ tücrkts fubfrributcn auf tajftlbr:

fföniglidje lüibliottjff ju ^Berlin.

Pönifllidjf Söibliotljef au S)te*ben.

©roffttrjoglidje 58ibIiotf)ff ju ffieimar.

ffaifftlicfce UnioerfttäU* unb ßanbeg»*Btbltotb>f Stta&burg i. Q.

fföniglid&e UiiH>etfitAM«BtMtotycE 3u ©ottingen.

5Bibliott>ff b<8 Söereinfe für ©ef$i$te unb «Ueit^uiuÄfunb« ju gconffurt a. TO.

Sreib>tlic$e €. TO. ». »otbjdjilb'fd)« «ibliot^r.

©ibliot&tt bec SPolgted>nijd)tn 0efea|$aft-

©ibliotyf beä Sreien Stutzen ^otftfliftre.

SBDrget'Süerein. „

9leuft ©ttrget»18frfin.

V«tt TO. «btnbtotb; (6. 3ügtl ftacfcf.)

Sranffutt a. 9H.

Steigm »on Stttjmann „

«buorb Sing »ige.

2B. Sö. Sonn Sranffutt o. TO.

ßotl «ötflrifnet

3ntenbont ftmit Glaor „

„ Söaton ßubtoig Don (Stlanget

Gatt SJulba „

Dr. ßubnrig Sulba SBerlin-

Dr. Gugen ©antter granrfutt o. TO.

„ 9lb. 9J. £. ©olbfämibt

Dr. ftetmann ©olbfc&inibt

TOaTCitft TO. ©olbfömibt „

„ flbolf 2. 91. £agn „

ftnton ß. 91. §af)n

TOotifr ß. 91. £ab>

„ (Sfj. ß. paHgatttn „

peintid) 91. $anau „

ßarl permann „

3- ö- permann'fdje SBudjljanblung „

p*imann'fä)e 58uc$gaublung TOanntjeim.

pftr 6tabt*9lt4ibat Dr. SR. 3ung Stanffutt a. TO-

„ SÖalbemat fcnofl „

„ 6. ß. floWpeüer

Srau Glitt Äunj „

p<rr ©efj. Äommetjttnratf) ©mit ßabenburg

Stanffutt o. TO.

* Diteftor 3. ßion „

^Berlin.

Stanffutt o. TO.

p>tt SProfeffor Dr. 50. ßtymann SBonn.

ii
©tnetal«ffonful SBoion »on ßötoenftein

Stanffutt a. TO.

Dr. <&. ßuetu*

„ 9iegietung«ratljDr.TOagnu8 93ettin.

TOanubetget Stanffutt a. TO.

91. 3. TOanSfopf

$tau etile TOenfecl „

£ett gfcaiij 9ta&a(

M Dr. g. ß. Weubfirget

„ 2Ufreb Don fteufüifle „

6. Weuftabt

„ ß. Cbetlänbet „

3uliu« «Pfungfl

ßubtoig .p. töeifj

„ Dr. tt(pb>* gtifoff

Stau ttugeme tion föotgftem bi fltgteuji

St. $et«tibutg.

pett Ctnft 9tüf)l Sranffutt a. TO.

Stdutein ^>ebioig ©djaefo H

$ert TOas Sd)u>aijfd)tU>'04«

M flbolf etolfee

3. Sttaufe'fdje «u^anblung

pett JHobert Sttitt

vierten ©ebtübet ©uljbad)

pett Stabttotf) Dr. fflbolf Sottentrapp f .

perten ß. unb (5. äÖettfjeimbft „

prtt Äidjatb SÖittemann

9llfttb 3unfe

£rnttlif«rt am Pniit beu l. Octo&cr 1896.
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VII.

DaS granffurter Stabt tfyratet unter

£eitung bei erften $r iPat unternehm er.

öubr, TOalfc unb 9Wed (1842-1848).
Sie jWeite £älfte bei erften 3ahrhunbert3 ber

Ityätigteit unfereä StabttheaterS, fett beffen Selbfl»

ftätibigfeit, trotte ganj anbere, unb oft für baS

ftemeinwcfen weit fcfaroierigere unb anfprncb&Pollere

Äntorberungen erb/benbe Süerhältniffc, als ber im

erften JBanbe biefe« SöerfeS gefdjilberte fünfzigjährige

Seitraum Pon 1792 bi* 1842. 3tcor PoBjogen fict)

bie einfcbneibenbeu 2Bonblungen unb Neuerungen

ju Anfang nur ferjr langfom unb im fteufjerrn faum

merflid). Sott) nur ju bolb foOten bie fiäbtifdjen

SerwaltungSbehßrben au ber unliebfomen Cinfidjt

gelangen, welche oufeerorbentlicte fflnftleriftfje, n>ie

materielle Äroft mit brm (hlbfcben ber erften

aftion4r»©efeIlfd)oft auf immer entfdjrounben mar.

5«nfiig Sobre lang, in trüben rote in guten Zagen,

ttatte granlfnrt faft feine Slufwenbungen für bie

bramatifdje Äunfl ju leiften, bie folgenben fünfzig

3af)re foOten baffir um fo größere unb fcbmer*

toiegenbere Cpfer begehren. £reijeb> §a%xe troll

Wcrbfelnber $rioatbireftionen mufeten erfl rrorbereitenb

lehren, nie wohltf)ätig bie erfle 9lftionär>(Kefe0fd;aft

gewirft, wie uueigennfifoig fte geftrebt unb bafj fre

fiel« nodj ibren Prüften aucb feb,r ©OnfligrS erreicht

blatte. Kotfjbem bie tünftlerifcben, wie bie materiellen

Sufiänbe unb ©erbältniffe ftd) fdjliefclicp aber unter

pripateu Unternehmern immer unhaltbarer unb uet*

nrorrener grftaltet Ratten, begruben bie 0rantfuiiet

Scheiben bie Gntflebjing einer groeiteu Sftiengefeß«

idaft jur gütjtung bee SbeaterS um fo freubiger,

als er.blid) mieber burd) biete fiebere neue ©runb«

logen 4n gebethlidjer fteter Gntroirfelung gefünberen

$üh»ienleben8 in granffurt angebahnt mürben. 3n
ipättrer Qtit, ba bie Erbauung bei prächtigen

CpernhaufeS unb beffrn betrorftcr)enbe fünfllertfdje

tBenü|ung abermals Pöflige Umroanblungcn ber ©e«

triebSfütjrung unferer ©ür)nen nött)ig machten, fctjen

bie injroifdjen gänjlicb umgeflalteteu fläbtüdjen SBer*

toaltungtbetjBrben gleichfalls mieber in einer neuen

SHticngefellldroft (ber brüten, je&t untere beiben

I^eater leitenben) bie für unfere ©Ofmen gecignetfte

©eiwaltungSform. Obgleich bieielbe nur menige

beutfdje Stäbte nachahmten, bewährte fte ftd) bodj

faft aOerortS, mo biefeS gefdjat), jum ©efiett.

Sie fdjuf cor allem ein jebem t)ier »erpflidjteten

Aünftler mohlthuenbe«, leiber Pon Pielen ttod) nidjt

immer h 0(h genug getcflibigted ©efühl ruhiger

Sicherheit, benn ti würben jene empftnblidjen, ben

ttinjelnen, mie bie ©efammtheit gleich fehroer

fdjäbtgenbtn flrifen, benen felbft bie $ripatbül)nen

ber größeren ©täbte nicht entgangen, feit jenen Sagen

* t tf b 1 1 de. II. (8tOo|t |ur fBe4oi»3tBabf<l)ttu fUt brwn. »imft. :t.)

oöflig Permieben, ba ftd) mieber aus bem befien

Perne unferer ©ürgerfebaft hervorgegangene Vitien»

©efetlfdjaften ber Seitung unferer Sühnen annahmen.

Uian mag über biefe oft unb Hart nerfannteu

^Bereinigungen urteilen mie mau min, ein grofeee

©erbienft mufe aber it)ren ID^itgliebern unb UJer«

roaltung«organen immer unbeftritten bleiben, felbft»

lofe llneigennüfeigfeit in bodj nur fetten Köllig

lofjnenber Xtjätigfeit für baS allgemeine ©efte unb

für bie bramatifdje Äunft. ^ie £ei|1ungen bertelbeu

in Qfranlfurt am Wlain mäbrenb beS Zeiträume«

non 1842 bis jur ©egenroart roerben in einget)enber

3)arftellung ben ^auptbeRanbttjeil beS jmeiten SBanbes

biefeS SBerfeS bilben. ^u bem reid)er alt früher

norrjanbenen Ouellenmaterial tönnen unb roerben

audt eigene 2üab,rnebm»ngen nu^bar gemalt roerben,

fo bog ba* hinter feiner größeren beutfdjen Stabt

itirüdfleljenbe bramatifdje Äunftteben grontfurt«

in allen feinen einzelnen ^bafen genau oerfolgt

unb erfannt roerben fann. 2lucb ber äußeren <&v

fdjicrjte mirb mieber in (o roeit Rechnung getragen

roerben, als biefelbe in bie fünft(erifd)e Xt)ätigfeit

unferer ©üt)ne förbemb, b>nimenb. 0ber auch b,'"'

b,altenb eingriff. SelbftPerflänblid) mirb auch bie

nollfiänbige DarfteDung ber Erbauung beS Cpern*

tgaufe« unb bie bamit tu engftem ^ufantmenhange

ftehenbe, ftd) roteberum in h«Oorragenber öeife

erprobenbe Opferfreubtgfrit, ber ädjte SBürgerftntt

ber ju biefetn Prachtbau, ber ^ierbe granffurtS,

retebt Littel beiiragenbeti Wänner. bie ihr gebührenbe

©teile pnben. Sarf biefe «Düttjülfe ju bem ©au
beS Opernhaufe« bod) tlthn ju ben bebeutenbfien,

ben fflnftlerijd)en ^luffchroung unterer gefammten

©fihnetiperhällnif|e h^beiföhrenben ©reigntffen ber

Sranffurter atrrgefc^iebte gewählt roerben.

93eöor nunmehr in bie ben jroeiteti, halbhunbert»

jährigen ^rilraunt unferer ©ühnengefebjebte eröffnenbe

^eriobe ber erften ^ripatbireftiott näher einzutreten

ift, fei nochmals furj h'roorgehoben, bog bereite

in ben brei letjten 3ahren beS Vertrag« ber rrflen

9lftionär'@efellfchaft mit ber stabt jene 'Btänner,

bie nun ba« Ztyattx leiten fällten, btmielben aU
beoollmächtige Führer uorftonben. 91m 28. i)tai

1841 hatten, nad) oon Cöen, bie ^Iftionäre in

einer ©eneral'ilerfamiiilutig einftimmig betroffen,

baS $aua unb bie ©Ahnenleitung am 30. ftpril

1842 an bie Stobt jurürf w geben. Vieler ©e»

fdjlufe marb am 21. 3uli 1841 bem Senate non

bem bamaligen Qomite, ben Herren Wüller*©ucb.

©ottl. Alumni unb tyf). Äefeler, angezeigt. S)tr

haben bereits früher mttgetheilt, mtt welchen recht

triftigen ßrünben jene SVafjnahme gerechtfertigt

rourbe, unb roctdje fortgefefetc namhafte Cpfer bie

©ühnmleitung ben Äftionären olliährlid} auferlegt

1
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hatte, fcn leine Wittfjeilung in Seireff be« 3utüd«

treten« ber ©eieUfcbaft oon ber Xbeaterlettung

fnttpfte ba« «omite bie Sitte, bie fläbtifeben SÖe-

bbrben möchten bie Srranffurter Sühne, oom 1. TOai

1842 an, ben getreu ©uljr. 3Malfc nnb Vttd ju

ben feitljerigen Sebingungen juni {Betriebe Aber*

laffen. $a« Somitö führte bobei au«, bafc bie

ftftionäre in biefem ftalle am Wenigftcn bei ber

Ötquibation unb Seräufeerung be« 3noeutar« Oer*

lieren würben, aud) fät)e man ben ^fortbeftanb eine«

guten Ibeater* am leidjteften unter ber erprobten

Leitung jener brei $etrn gefi^ert- ©leidjjeitig ludjten

bie auf folcbe günfttge SBeiie empfohlenen äRänner,

bereit Gignuug für bie Rührung übrigen« buicb,

itjre faftifcfc ^fltigfeit al« «ütj.tfnleiter, mäfjrenb

mehr al« jroei 3abren, leicht ju prüfen war, bei

bem öranffurter Senat um Serleipur.g ber Qoncefjion

jur unentgeltlichen Senüfeung bei €?cbaufpie(haufe«

na*. Sie belogen ftdj aui ein ttircular be« flftionär»

6omit6'« an bie feitbrrigeu "Äftionäre Dom 21.

3uni 1841. worin biefeS ben leiteten ben Serfauf

be* 3nuentar8 um 15000 Bulben un bie neuen

Unternehmer anzeigte unb bie Setqeiligung am
Sogeu*^bonnement empfahl. $effen tyrei« foQte nur

circa 15 (Bulben höher fein, al« ber leittjerige nebft

^ufctjufe, (jeber Hftionär hatte oß järjcltd) feinen

Xbeit am S)eftjit burdj 3ufd)üffe ju becfen, bie

in ben legten 14 3ah"n auf bie aufjerorbentlicbe

Summe Don 254097 fl. 2 jffreujer nur füt bie

itjeaterfübjung brliefrn, unb bie fomit in biefer

3eit fall meb,r al« ba* achtfache be« urfprüugtichen

Mtienfapttal« Don 38000 Bulben erreichten. $. S.)

fomit für eine parterre unb erfte )Hang<£oge

(fl. 125 für ben ^(al> unb fl. 100 für einen

ttogenplafc im ^weiten Wang). SCucb fledte jene«

ttircular eine lleberroacbung ber Raffe unb Sud)"

führung. fowie ber ?ßenfion*außa(t burch ein Xtjeater*

comitö tjirfiger Sttrger in $(u«ftd)t.

Cinige let>r intereffante Semerfungen über bie

Stimmung in Sdjaufpielerfreiieu jjur 3eit
i
e,,fr

Seratqungen über bie 3ufunft unterer Sühne ftnben

ftd) in Samuel griebridj Raffel'« fdjon oft erwähntem

werthooaem Suche »Sie fjranffurter ßofalftürfe

auf bem Ibeater ber freien Stabt 1821 bi« 1866".

3ft ber Hutor auch in gewiffem Sinne Partei, fo

entbehren feine 2Bahrntljmungen teinetmeg* ber

ObjectiDität. Sludj fannte er, wie wenige, bie brei

Sewerber um bie SMreftion. liefe 2Bet)muth über

ba* ftntldjwinben liebgeworbener Serljältntffe brürft

fich in Raffel'« 2)arfieu*ung au«, wenn er u. a.

fdjteibt

:

„Ratten wir Schaufpieter un§ bisher noch immer

in füfjen Hoffnungen gewiegt unb gerne ben (Blau*

ben gehegt, bafj noch in ber legten Stunbe eine

2öiebei^erfteDung ber alten Serfjältnifle ju ©tanbt

tommen würbe, fo fodten jebod) am Sdjluffe biefe»

3ab,re«, 1841, ade berartigen irflume in tb,r

luftige« Slidjt« verrinnen. 9lur ju balb traten bie

Jhatjachen mit ihrem ganjtn Gewichte an un«

heran. 9lid)t aflein bog ttne ftüitbtgung fämmt«

tidjer öontracte erfolgte, fo erliefen aud) balb ba-

rauf bie Sehörben eine öffentliche Se(anntmad)ung,

bie Qonceffion jur jjügruttg °e« Öranffurter %t)ta*

ter« betreffen b. S)iefer ttrlafj würbe allerbing«

nur alft eine nidjt ju umgehenbe ftormalttät be-

trachtet, ba man guten (Brunb hotte, aU gewifj

annehmen ju föimen, baf} etwaige ©ewerbungen

tton Slu&en jdjroerlid) 3}erüc!fid}ttgung ftnben würben.

2Dar bod) bie Steflung jebe* ber brei bt«$erigtn

Direftoren im Salle ber Uebergabe be« Itjeater«

an einen ^rembeu mehr iber weniger grfährbet.

d« war bemnad) für ©uljr, Walfe unb Vltd bei*

nahe ein «et ber Ocothmenbigteit, wo nicht eine

£eben«frage, ba« Xerraiu ^u behaupten, nnb fie

zögerten auch nicht, ot* Sewerber um bie (Jonctffiou

aufjutreten.

Manche munfelten, unb einige wollten poptio

wiffeu, bafj bie feitherige ÜJlifjtlimmung unb Un*

jufriebenheit ber «ttionäre, jum wenigfle» pon

einer Seite her, nicht ungerne gefeb>n unb in ber

enblichen «uflbfung be« Serbanbe« ba« Wittel er»

blidt würbe, jum erfehnten 3ie( ju gelangen, nämlich

bem ber unbefchr&nften Hfleinherrfdjaft, um a(«bann

ba« Theater al« ©peculation«»Obfeft ju eigenem

duften mbglidjil auszubeuten.

Ob genügenber örunb für berartige Meinungen

Dorhanben gewefen, ob nicht, mufj bahin gefitdt

bleiben, gebhaft erinnere ich mich inbeffen nod)

be« folgenben turjen «uftrttte«. iin einem fdjänen.

warmen Hprittage begegnete id) Wa(| um bie

Dtittageftunbe auf bem Xheaterpla|. 3m ©efprädj

mit ihm, fah id) plöfelid) in ber gerne <8ub,r über

ben 9lofimarft eiligen Schritte*, foft laufend, bie

StabtaOee fyrfouimen. Hl« er Walfj anHchtig

würbe, hbrte id), wie er idjon oon weitem unb

mit greube ftrahlenbem Antlig ihm jurief: «Sit

haben'« - wir haben'«!" Gr (am nämlich Weben

Dom „ttbmer* her, wo in ber SenatSfifcung bie

(Sonceffion«frage auf ber £age«orbnuug geftanben.

Sein lebhafte« Xemperament hatte ihn bi« jur

Ztjüxt be« Si^ungÄfaale« getrieben, um ben, für

bie brei hieftgen ^«Spiranten Dorau«ftd)Uich günftigen,

(Intfcheib au« erfter ^anb ^u ha^en."

freilich irrt $affet in manchem, aud) in ber

Wittheilung be« Saturn, benn bereit« am 16.

WoDember 1841 warb an ©uhr. 9talf3 unb Dt«?,

unter borheriger 3ufUmmung ber ftänbigen Sfirgec

repräfentation, burd) »ath«befd)lufj bie «omeffion



nir unentgeltlichen ÜJenüfounp, be* Xbeater« auf

etjn 3abte, bi« 1. SM 1852. untet iüorfaetjaLt

bei Äünbigung feiten« ber Stabt nad) fänf Saferen,

erteilt. 21m 5. ftebruat 1842 warb fdjon tjietübec

jwifcfcen ben (Sontratjettten ein förmlicher Vertrag

abgejcbloffen. Sie ©rfiube, toelcbe bie det)brben

leiteten, fleflt bon Coen tu folgenbem bat. Bian

jjf) ftäbtifdjerfeitfl bie 3lu«ftcbt«(oftgfeit, ber bem«

nadjftigen iüilbung einer neuen 9lf tionärßf fettf cfjaf t

.

bie gleiche Opfer wie bie bt*b«W \u bringen be-

reit aar, ein. Ulkbd melbeten fid) brei au«rodrtige

Bewerber jur Ueberna^tne untere« ItjeaterS, unb

<awr £>ofratl) Dr. SebiUtng oon Stuttgart, ftuguft

2d)nmann
F
Site ftor ber bamale oereinigten Xbeatet

von 3Jfainj unb 2Bie«baben, foroie ^. Spielberger.

Shreltor be« Kölner Xbeater«, fte boten fo^ar eine

3abte«mtetbe uou 4000 fl. <Dtan jtoeifelte iebod)

an ber jdftiefjlicrjen, auf bie Sauce mbglidjen Gr*

füttung ber oon ben au«roärtigen Untetneb>etn

gebotenen SSebingungen, unb entfrblofj fidj ba^ec

tbetU in ÜHürf fidjt auf bie befteb>nben öet&ältnifle,

itameutlieb. auf ben feityetigen Sßetbanb mit ber

«ftionätgefedfcbaft, ttjed« im fcinblicf auf bie feit'

berige bem tjiefigen ifJublifum geroobnte unb beliebte

lljeatetleitung ber oft genannten brei IjieRgen Herren,

tut JBetletljung ber biegen IBütjne an bie fett«

berigen faftifd)en attiftilcben Setter, Uebtigeu« mar
am läge, bet biefe Sefdjlufefaffung Aber bie bem'

Giftige 3»tunft unferer $ftf)ne für jefcn 3abr«

braute, norft ein weiterer intereffanter 9tatb«fcbluB

ergangen, ber uod» 6650 fl. Don ber «ttionärgefed«

täjaft für 4perftedung«fofien forberte. £js Sotnitö

ber SftionärgefeÜfcbaft (ebnte aber, unb jroat im
£>inblid auf feine jabtreieben »uftoenbungeu für

battlidje JUetänbetungen int Xtjeater, es ab, nod)

^teuberfteüungen in bemfetben bei Äücfgabe be»

«ebäube« an bie Stabt \u teilten. 9tac6 längeren

SJetljanblungen griff benn andj oon Seiten ber

©tabt eine mitbete Äuffaffung $lafe unb man be«

gnügte fidj mit Slnnabme einer Ja!) hing, Don

3000 fl. alä floerftoiialiumnte fflr jene #erfteHungen,

b'.e bod) eigentlich fo roie fo, wenn oiedeidjt audj

nubt bem SGBortlaute ber frfibereu Hbmacbungen
Qemäfj, oon ber Stabt ju beftreiten geroefen rodren.

So eroie« Rdj ba« 2lerar bis $um legten klugen»

Miefe ber erften «ftionärgefeDfcbaft gegenüber du&erft

«ngber^ig unb jutüdbaltenb.

Sie Deräuberten iJettjältniffe, bU an Stelle

ftehoidig unb felbftlo« ibrer Ijoljen Aufgabe, ber

Pflege bet btamattfeben ftunfl, malte ab er unab'

bdngiger Bürger, auf «ettinn bebaut fein müffenbe

<frd)m&nnet beriefen, legten bet Stabt aud) be*

fonbere SorfldjttfmaBtegeln junt Sd&ufce ber SJtit«

glieber ber »ftbne unb be« SJublifum«, be8 $enfion«-

anfielt, be* ©ebäub?«, u. f. ro. tu (je, meld).» in

bem neuen Verträge jum Äuibrude (amen. Serlelbe

toirb, nad) oon Ooen, im Sefentlidjen mitgeteilt,

gleicbjeitig am Gringebenbfteu bartbun, toa« für

flnforberungen an bie neuen llnternebmer geftellt

mürben.

Sie Übniacbungeu beftimmten: .Den §erren

a. ®ubr, ä. UJtalfj. unb S. JJteif
, roirb auf 10,

bejiebungdroeiie 5 3abre bie Sonceffion ^u Sd^aii«

fpiel* unb OpernDorfteduitgen, foroie Soncerten unb

Cra tonen im flöbifeben Scbaufpielbaufe ertbeilt;

anbere Satfleflungen unb ®dde bebürfen befonberer

Sonceffion. ^Ktiiarbfpiele ftub oetboten. Siefe (Son*

ceffion fann (§ 2) bis jum 1 iUai 1846 gefünbigt

roetben, faü4 bie Obigen ben $eb&rben %nla% jur

Unjufriebenbeit gebett. 9ei lob obet Söeggang

eine« ber Qouceffiondre haben bie Uebtigen ben

Vertrag fott^ufe^en, roenn bie Sebbtben mebt an«

berroeit oerfügen. (Sine (iaution (§ 3) oon fl. 12,000

ift ju leiden; ben Unternebmeru (§ 4) untO ba»

^)au« mit fttibau unb ftäbtifebem 3n»entar uneut*

gelttid), jebcd} ofynt aden 3ufd)ug, Uberlaffen; fte

baben (§ 5) mit au«fcbüe§licber SBibmung bie

SBübne auf ber Ä>ö^c ju erbalten, mie e« bie 6bte

ber Stabt unb bie ülntpri'ute eine« gebilbetru ^}ub*

lifum« erbeiieben, unb iold)e Stüde ^u geben, roelcbc

ben @efcbmacf bilbeu unb ben Sinn für tfunft

erhöben, fotoie für angemejfene @arberobe unb

Secorationen \u iorgen. ^>iernaob (§ 6) aua) bei

ber 3Babl ber Sübnenmitglieber unb be« Crd)efter«

]u Oerfabren unb für beibe bie im Vertrage be«

nannten ^ädjer*) j)u befe|en , in ben fintreact«

eine oodftanbige 9lbroecbfetung ber oon niinbeften«

16 üTZuftfern aufjufübrenben Stüde eintreten \u

*) 5« ift DtfKeicbt intetedant, biefe obligatorifd)en 3fää)er

ju tennen. <S« ftnb bie«:

L ©djcmfptel. a) an Domen : 1) drfte Liebhaberin unb
ftelbin, 2) erftr jugenblicb« üifbbabetin, 3) jroeite üiebfjabenn
unb Soubrette, 4) a«ütter- unb lb,aratterrofle, 5) jroeite

Butter, 6) tomifdie 2Ute.

b) Herren: 1) ©rfter £iebb>ber unb $elb, 2^ frfler

iugenbttebe Siebbaber, 3) jroetter i'iebbaber, 4) (tbeoalter

unb )e3onuiuant, 5; ^ntriguant unb baraf te rroQe , 6 u. 7)

erfter unb |n»fiter 8ater, 8) Äomifer, 9) ©cbaufpieler für

f)öl)rre Äomif.

IL Oper, a) Domen: 1) $rimabonna unb tBraoour-

Partie, 2) erfte jugenbliaV Sänfierin, 3) erfte alterntrenbe

ober groeite Sängerin, 4) erfte SoubreRe, 5) (omifa)e Site,

3Rrjjofopran, 6) Dierjebn Sborftimtnen.

b) getreu : 1) ir riter Xenor unb primo amoroso,

2) erfter olterntrenber Xenor, 3) lenor für Sptelpartie,

4) erfter, 5) jroeiter ©afi, 6) iBariton, 7) ©a&buffo, 8) oier«

jeb.n fiborftimmen.

III. OrdVfter : 1 äRuftrbirector, 7 erfte Violinen, roo>

bei ein Sologeiger, 7 jroeite iUohncn, 4 Orarißen, 3Siolon>

celli, 3 Contrabdffe, 2 Risten, 2 Oboen, 2 Slarinetten,

2 Fagotte, 4 $önier, 2 Irompeten, 3 ^ofannen, eine $<m»e,

eine ^arfe. (44 SRufiTer).
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toffen. ©aflet bleibt bem örmeffen berfelben übet«

laffen. »Jür bie 93üb,ne botf (§ 7) Wemanb engagirt

merben, bti btffen Aufenthalt ober Auftreten baS

$olijeiamt Anftanb ftnbet ; bie nicht bei bem

Schaufpiel, Oper unb Crdjefter angefüllten, fonbern

für anbete SJtenfte erforberlidjen ^erfonen ftnb au«

biefrgen 33ürgern ju nehmen unb über bie Örfinbe

tr>Ter Cntlaffung b,aben fid) bie Unternehmer auf

Verlangen bei bem tpoligeiamt ou«jutteifen ; ebenfo

f.nb bie basier Derbfirgerten Crcheftermitglieber,

welche nidjt olme gegrünbeten Anlaß, roorüber ftd)

bei bem tpolijeiamt ouezurtetfen ift. enttaffen Werben

fönnen, beizubehalten. Süden (§ 8) ftnb l.idt burd)

©aftipiele, fonbern burd) neue Engagement« auÄju-

fülhn; Urlaube contractlich unb olme flachtheil für

ba« SHepeitotre zu brbingen
; ©aftfptcle auf ftacbbar*

bübncn bürfen an Spiellagen ntdjt ohne Grlaubniß

ber 93et)örben flott l)aben; bie Crcheftermitglieber.

roeldje bei ber Stabttoebr junctioniren, ftnb hierin

nicht ju betnnbern. S5er $enftoneauftalt (§ 9) ftnb

bie ftatutenmäßtgen ^ufchüffe z" gewähren al«:

4 jährliche foflenfreie äJorfteÜungen, bie Strafgelber,

5% ber SBeneftje, 1 fr. ^Beitrag Don jebem ©ulben

ber (Sagen, 1% ber üpenftonen. S)ie Verwaltung

ber Sßenfioncani alt bleibt getrennt Don ber Spater«

bireetiun unter Cberauffttfet eines itjeaterabennenten»

Gomite'l. Rein bie (Religion, ben Staat ober bie

Sittlicbfeit DetUfcente« Stücf (§ 10) botf aufgeführt

werben; Öenfur Dotbetjalteu; lätjrlid) eine VorfteQung

für bie Armen; Seflbaltung (§ 11) ber Anfangezeit,

ÜReinlidjfeit, gehörige ^Beleuchtung unb Reizung. Spiet*

tage ftnb (§ 12) Sonntag, $ienftag, $onnerftag,

Samftag ; bei aufgehobenem Abonnement Vorbehalt

ber fiegeninbaber, it>re Sogen auf Anzeige Abenb«

oottjer ju behalten, ©efcbloffene läge (§ 13), ber

erfte Cfler», ^fuigfl« unb Gfjrifltag unb Abenb«

ootber
;
Cbarfrettag unb SJußtag unb Abenb« Derber;

Schluß be« £aufee au* polizeilichen ©runben ohne

6ntfd;äbigutig (§ 14); ben Unternehmern fein Sind*

fegen ber Vorfleßungen ober Gtffion ihrer Stechte

erlaubt
;
^titilrg (§ 15) für alle eigentlich theatra»

lildjcn VorfteÜungen ; Gintrittfipreile (§ 10) im

aWasiinum: ßogenpläfee, einzeln fl. 1.45 fr., im 2.

SKang fl. 1.24 fr., ganje Cogen fl. 1.24 fr., im 2.

9tang fl. 1— ^aiterre 48 fr., ©allerie 24 fr.,

^arpuet fl. 1.12 ft., ÜJiilitorabonnement, ein Vogen-

Vlafe für ben Senatebeputirten jum ^oli^eiamt frei.

Srquilinifcfce Seifiungen im #aufe (§ 17), SIffefurartj

unb Söfchaiiftalt burd) bie Unternehmer , 9t ücfgäbe

(§ 18) in orbentlidjem Staube. Jfoften be« Süer-

trag« (§ 19) ben Unternehmern."

©ut)r, SJtalß unb Werf hatten ib,rerfeit« bereits

unter fieb am 20. 3uti 1841 einen ©efeflfebaft««

oettrag abgefchlofjen. Sie üerpflichten ftd) burch

benfelben, für ben 3rau* einer zehnjährigen 6onceffion4«

(Srtfjeilung feiten« ber Stabt, ba« Ihcater auf ge«

meinfchaftlictje Rechnung fortzuführen, unb ba« 3n*

öentar ber Äftionärgefelljcbaft für fl. 15000 abju-

raufen. $affelbe, fowie eine Don jebem ber brei

SJireftoren ju gleichen feilen einzufd)ießenbe Summt
Don jufammen fl. 12000, bie ber Stabt als Kaution

ju Reden mar, btlbeten ben ÖJefeUfchaftSfonb*. $)ie

ßeitung follte nur nach gemeinfehaftlicben SBefdjlüften,

in regelmäßigen Si^ungen gefaßt, gefc^ehen. üJJalfc

follte bie Oefonomie, ba« 1)eforatione- unb Ö5ar«

beroberoefen, ba« 3nDentar, bie ©efretör* unb 5öudj»

halter<@efdjäfte übernehmen, <8uhr, nie früher, ber

Leitung ber Oper unb be« Orchefter«, unb Werl ber

JHegie unb Sohaufpielbireftion Dorftehen. Gebern

Qireftor mar gleicher Äntheil am aftenfallftgen

©eminu, fomie ein für feinen Unterhalt beftimmter

betrag Don fL 2000 jährlich augebidigt; ber fid»

für ©uhr noch um fl. 1000 für bie Leitung be»

Orchefter« erhbhte. größere Summen burfte feiner

ber S)ireftoren früher entnehmen, bi« unter anberen

außer ber Abzahlung be» 3nDentar» noch fl 12000
erfport wären. Äaffen« unb ^Buchführung foflten ju*

bem ber AonlrcDe eine« 9Ibontienteu<6omit6 unter«

[teilt fein. £a« all jöl)t lieb feft ju ie^enbe Subget

follte in ben «usgaben ben betrag Don fl 125000
nicht überfleigen. Sßeit intereffanter al« tiefe Sb»

tnachung finanzieller unb allgemeiner Art, benen

fich folcfce über zwei anbettholbjährige, jum Anfang

unb zum Schlufje ber Gontractbauer einzuflihrenbe

AbonnementSperioben, foh>ie über fteben bazmifchen

fallenbe 3ahre««Abonnemeut« anreihten* unb bie

auch nod) beflimmten, baß im gaQe be« Ableben«

ober ber ^enftonirung eine« öontrahenten ber 2Jer»

trag Don ben Uebtigen, gegen Abftnbung be« AuÄ«

Icheibenben ober beffen ötbeit, nach ^Maßgabe ber

legten JBilanj aufgehalten »erben müffe, ftnb bte

Vereinbarungen hi«ftchtlicb f« Z» engagirenben

Äräfte. 92Bohl fah man ein gute« {Repertoire unb

$erfotial Dor, befchloß aber (Sontracte nur auf je

brei 3or)re einzugehen, auch ben je^igen (!) (Sagen»

flanb nicht zu übetfteigen, mit ben Orcheflermit»

gliebern aber überhaupt nur auf einmonatliche

ßünbigung zu contrahiren. ©egen biefe ^orau«*

fejung toafjrte ftch bie Stabt, nie au« obigem

(Sontracte zu erfehen, nach DorauBgegangenen 8ot»

fiellungen ber Orcheflermitglieber energifch, toie auch

erneute S3erjud;e auf heimlichen SBegen jene iBe<

fdjtänfungen bodj einzuführen, burch mehrfache unb

träftige SenatSbefchlüffe mährenb ber erfteu beiben

3ahre be« neuen Vertrage* mit ben brei £>ireftoren

grfinbliche 3UTU(f,vt ifun9 erfuhren. Jpinftchtlich ber

©aftlpiele beflimmten jene Abmachungen ber S)iref»

toren, baß nur berühmte Äünftler, bie ber Paffe
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einen borjüglicben firtrag »erfprecben, jugetoffen

werben feilten, augerbem fönten frembe StarfteÜer,

nur in fo weit eS ftdj um Sebutft hanbette, ober

wenn burdj Äranfb>iten unb Beurlaubungen enga*

girier SRitglieber Bertretung nottjmenbig warb,

jum ©aftiren ^etongejogen »erben, ferner foüten

Benefijriorfienungen thunlichfi abgelchafft, eOentuea

aber nur unter ber gleichzeitigen Betheiligung ber

Äaffe unb mit 5°;0 Abjug für bie $enfion*anftalt

fiattbaft fein. Borfdjfiffe an 4Jtitg(ieber feien enb«

lieb bochfltn& bis <u 12% ber 3abte*gage ju be-

willigen. Raffel erjäb,K in feinem SBerfe, toie bie

brei Direftoren gegen itjn bei Abfcblug bei neuen

(Sontracte* oerfutjren, unb mag bie Bebanblung

be* beliebten flünfller* wobl bie bamal* allgemein

bräuchlicbe gewefen fein, ftr läßt fid> barflber, wie

folgt au*.

,,3cb erhielt balb barauf eine Sinlabung auf

bem Bureau ber Direftion *u erfebeinen, um meinen

neu abjuichlie&enben Sontract ju reguliren.

Bei meinem Eintritt fanb ich bie brei Herren

Oerfammelt. SRalg ftanb an einem lifebe in Witten

beft 3immer*, bie $anb auf eine Bapterfcbeere

geflfifet unb bie Äugen auf ben Sifcb geheftet. Gr

batte ben Vortrag, ©ubr promenirte im 3immer

auf unb ab, SJcecf ftanb febmeigenb ba. Sie dr*

Öffnung, bie mir Grfterer ju machen batte, War

gerabe nicht erfreulichen 3nt)alt8. 9ladb; einigen

einteitenben Plagen Über bie bebauerlidje ftotbwen«

bigleit bie Sinie ftrengfter Oefonomie einzuhalten.

woju fle bie preeäre Sage be* Unternehmen* jwänge,

preponirte er mir, jum drften: eine fRebuction

meine* Beneftjantbeil* üon 3
/B auf V»J iutn ^Weiten:

eine SRebuction meine* Urlaub* öon fech* BJochen

auf Pier
; jum Dritten : gänzlichen SBegfafl meine*

BitHonorar* öon je 100 fl., gleich 200 fl. jährlich,

dagegen Woüe man metne SNittoirfutig in ber Cper

nur in beiebränfterem OJtafte in Anfprucb nehmen;

ein Borhaben, ba* fieb inbeffen fobalb noch nicht

oermirtlicben feilte, inbem ich üor ro ' e not& irn

59efift aller meiner bisherigen bahin einfeblägigen

Sollen oerblieb."

Raffet, ben ftarre Banbe ber Familie unb ber

Anbänglichfeit an ftranffurt feffelten , blieb jroar

unter ben oeränberten, ihm nachteiligen Berbält*

niffen. bag birfelben aber im Allgemeinen nicht

jur Hebung unb jum gortfebritte ber ftunft bei«

trugen, bebarf wohl leiner befonbereu Crörterung.

dt)t nun auf bie Stiftungen unferer Bühne
unter ben brei gemeinfam birfelben leitenben erften

$ribatbireltoren nach «Ulaggabe ber Mepertotre näher

eingegangen werben fod, feien noch einige Womente
ber äußeren ©elchichte unferer Bühne bon 1842

bi* 1848 gefireift, in welchem 3ahre empfinbtiche

«Qd bilde. Ii. («ciUge »nt «Bo£bra»iftimb!*ou für bran. Sauft.

»

ßrijen, fowie ber lob bon SJlalg unb ®ubr ben

beftebenben Vertrag oorjeitig löften. benn er follte

befanntlich bi« junt 1. 3Rai 1852 in Äraft bleiben.

Bon bem Äechte einer bereit* nach fünf 3abren

ju bemerffteHigenben Auflöfung be* Gontracte* machte

bie Stabt jWar im 3abre 1846 feinen ©ebrauch,

lieg e* aber boeb, nach forgfältigen Unterfuchungen

burch ba* Bolijeiamt unb bie Siabtfämmerei, an

einbringlicben BorfleOungen ben Direttoren gegen*

Aber, betreff* beren Bernacbläffigungcn ber Beftim-

mungen unb ber babureb bemerfbaren Mängel im

Berfonale nicht fehlen. Sie Qntfcbulbigungen ber

Direttion beftanben theil« in Berneinung ber be«

anftanbeten Wängel, theil* in (Snifcbulbigung unb

Rechtfertigung berfelben bureb Umftänbe, bie abju»

Pellen auger bem Bereiche ber ßeitung löge. 3war
erfolgten bon Seiten ber Behörben (aum erufthaft

gemeinte Strafanbrohungeu, boch warb öon einer

ftünbigung um fo weniger ©ebrauch gemacht, al*

ftcb bie Sage be* Theater* bereit* um jene 3*'*

recht fchwierig ju geftalten begann. 5ör bauliche

Beränberungen im ZtyaUx oerwanbte bie Stabt

in jenen 3ahren fl. 3500, unb fl. 3700; auch ge-

mattete fic ben Unternehmern im 3ar)re 1843, auf

freiwillige* Grbieten, bie Gasbeleuchtung im %\)tattf

faale unb in ben derriboren einzuführen. Bon
einem äufeerft nothwenbigen neuen ^ßobium warb

einftweilen abgefehen, unb nur eine üerbältnijjmäjjig

fleine Summe ^u SuSbefferungen, oben erro&hnte

fl. 3700, bewilligt, hingegen fanb eine BotfteDnng

ber Abonnenten betreff* Verrichtung bebedter Qiw
gänge jum $h fAter tein geneigte* <S5ehör bei ben

Behörben, wie auch ein im 3a &re 1842 au* bem

Schooge ber gefe^gebenben Berfammlung h<roor'

gehenber Antrag auf örbauiiug eine* neuen größeren

Shea ter«, etwa auf bem Barabeplafee, oom Senat

mit groger Majorität oerroorfen warb.

1842.

Der wirtliche Uebergaug ber 5Tanffurter Bühne
an bie brei Briüatbireftoren @uhr, Walg, unb

Wecf ooll^og fid) am 1. ^)tai 1842 faft ohne jeben

äußerlich bemerlbaren 3roif<henfall. Selbft bie beiben

bebeuteubften bamaligen, Stejenfionen bringenben h'f*

Hgen Blätter, bie beQettrifiifctjen Beilagen jum f$rant*

furter Journal, bie DibaStalia, unb jene jur Ober*

Boftamt*»3eitung, ba* granffurter ÄonOerfation*»

blatt, fanben für ba* enbgültige Aufhören ber Oer*

bienflöoflen Dh^tigfeit ber fünfzig 3<xf)xt liniere

Bühne ehrenooü leitenben Aftionair »©efcHfchaft

fein B3ort ber Erinnerung, wie fit auch bte neue

SHreftion, bei Anlag ber Bejpred)ung ber erften

Oon ihr Oeranftalteten Borftellung, tauin mit einer

3eile einführten. SJiefe erfte Bor^ellung auf ber

2
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nun brn tarnen r$ranffurter ©tabtttjeater füfjrenben

Büfme fonb am 1. flftai flott, fte brockte eint

Weueinftubirung Don ©oetfcV« ©öfe Don Berlidjingen,

ßußberger fpielte ben Xiteltjelben, otjne mit bemfelben

einen tieferen (Jinbrud tjinterlaffen. Sie beiben

erften Opernoorfteftungen am 3. unb 5. Btai brauten

bie Sebut« be* neu engagirten SBaffiften Conr.ibt

al« Stocco in Beetfjoben'« Stbelio, unb al« Dan

Bett in ßorfcing'« (Sjaar unb 3> n<", 'rntann.

Baumrjauer Don fla&eu trat in bciben Opern al«

3aquino unb Beter Stoonoro al* ©aft auf. 2tm 7.

gaftirte Semoifene Weuftäbt Dom yJJleininger .£>of«

tratet normal« al« ftxau Don Brräle« in #eQ'4

Bearbeitung be« SHeleeDitle'fdjen ßuftfpiele« Ser
Cfjeoalier Don 6aint«@eorge«. Sie Cpernfoubrette

SemotleQe ftarflen Dom Xtjeater ju B3ürjburg gab

am 8. Slenndjen im Sreifdjüfc. am 12. Gfjerubin

in ftigaro'« .£>od)ieit, unb am 16. 3er 'i ,ie »" $>on

3uan. 9lm <J. Dtranftalteten ber (Sontrabaftift -fcinble

vom Sötener £ofburgtb,eater , unb ber tflnrinettift

Beerrjalter Dom Stuttgarter ^oftfjeater ein tfonjert.

9lm 11. Wat übte bie neue Sireltion bereits einen

fernen 9lft ber B3ol)ltb,ätigfeit, fte gab jum Beften

ber burd) bie grofje Branbfataftroptje Dom 5. bi«

8. i)tat in Hamburg fdjroer Betroffenen bei errj&tjten

greifen eine BenefijDorfteQung, ju roeldjer Sonijetti'3

Cper Belifar gerodelt rourbe. 9lm 15. ÜJlai uer«

anftaltete #apeQmetfter ©u&r nodj ju betnfetben eblen

3»oede eine 2luffül)rung be« §at)bn'fd)en Oratorium'«

Die Sdjöpfung, in ber ©t. Äat&arinenfirdjr. B3te

grofjfjerjtg ftc^ bie ftranffurter Beljörbeu burdj eine

ßiebeägabe Don fl. 10Ö.00U unb bie Ijieftge welt-

berühmte BriüattDDblttjätigfeit gegenüber ber un*

glürflidjen ©ctjroefterrepublif bamal« brroflb,rten, mag
bei biefer ©elegenfjett uodmial« berührt roerben.

*m 22. Btai ging rrftmal« öbuarb DeDrient'«

©djaufpiel Ireue Siebe, in Scene, am 24. unb
29. mürben aontefta'S einafttge« ßuftfpiel Sa« 9iätb,fel

unbSt>afe3peare'* Btacbetb,, in ©cfctQer« Bearbeitung,

neu einftubirt. %m 30. SFtai, foroie am 2., 3., 6.,

3., 10., unb 11. 3uni gaftirte eine fraiijöfifdje

ÄinbergefeÜfcfjaft, ba« ©rjmnafe ßafteQi Dom Cbeon
ju Bart«, 30 ©djaufpieler, ©finger unb Sanjer im
Hilter Don 6 bi« 12 3aljren. Sie fteüte fidj im ein*

attigrn 6omöbie»9JauteoiQeoon BleleSüiQeL'enfance

de Louis XII. unb in ßafteQi'« einaftigem Ballet

Etzel et Gemray juerft Dor. Sie folgenben flbenbe

bradjten ba« BaubeDiQe Udo reine de seize ans,

forote ba« einafttge Ballet Une tote de Bagdad,
bie einaftigen BaubeDiQe« La fiole de Cagliostro,

unb La Grande-Duchesse, fotoie bie einafttge BaQet-

Pantomime La Sylphide, bie einaftigen BaubeDiQe«
Margot, unb Les premieres amours, gefolgt Don

ber einaftigen Baflet'^antomimt Cendrillon, 2au»

renetn'« Srama Albertine, bat einafttge (Jomebie«

BaubeDiQe Zoe ou L'amaot prete, fomie bie ein*

aftige BaOet-Bantomime Ezelde et Endymion,
fobann 311m Beneftj ber Samen Äbele unb Bictorine,

fotoie bei £>errn ^elij. eine BJieber^olung ber

BaQet* ^ntomime La Sylphide, ba* einafttge

djinefifdje Bonet Mioka et Koulikan unb ba« bt»

fannte BaubeDiQe Le garuin de Paris. $n ben

einaftigen <Somebie*BaubeDiQefi Henri IV. en
famille, unb Theobald ou Le retour de Russie,

fotoie in ber einaftigen BaQet»Bantomime La som-
nambule Derabfd)iebeten ftdj bie jugenbltdjen ®äfie.

Sie Cper ftubirte am 9. unb 12. 3uni Sonijttti'«

Sucia Don ßammermoor unb Boielbieu*« Sa« roei§e

gräuletti neu ein. 91m 16. roarb erflmal«

©mibt'* ©cbaufptel Bruber ftain gegeben, am
28. GoSmar'fi ßuftfpiel, nad) einer 3bee bti (Salberon,

Sie ßiebe im (Sdtjaufe neu einftubirt. SBen.ig Sr«

folg fanb bie am 26. 3nnt erftmal« a«t »uffüjrung
gelangte grofje Dieraftige Oper ®utbo unb <8ineDra

ober Sie Bfft in Slorenj, Don ^alöop, Xttt nad)

©cribe, tro^bem fte mit neuen Seforattonen Don
bem Diepgen SKaler §offmann unb bem berühmten

@roD«u3 au« Berlin auSgefiattet mar. Sa« ßibretto

erröte« fid) al« 311 grauftg unb abftogrnb. Sie f)te-

fige Befe^ung mar: 5o«mu« oon SRebici, Conrabt

;

©ineDra. SemoifeQe Muberfborff ; TOanfrebi, Bifcbel;

©uibo, SrjrubimSfD; Äicciarba, SemoiieQe ffratfy;

5orlebraccio, Worf; lebalbo, Raffet.

«m 2. unb 18. 3uli gaftirte Sräulein ©temmler
Dom ^oftrjeater ju (Joburg at« Äönigin ber 9?ad)t

in ber 3au^c ftBte, am 4. unb 6. ftunj Dom
ftänbifdjen Xb,eater ju Brag a(« ©eorg in BeQiui'«

Sie Buritaner unb al« Brian be Boi« ©utlbert

in SWarfdjner*« Ser templer unb bie 3übin, festere

Oper ging jum Beneftj ber B'nfton*onftalt in

©ceue. 91m 21. roarb Qrjerubini'« S3afferträger

neu einftubirt, am 23., auf rjo^e« Begehren, ßor^ing'*

<5.\aax unb 3»ntmermann gegeben, ber lenorift Süolf

Don ^Dlainj fang ben Gtjateauneuf. Sfm 26. unb 29.

Deranftaltete ber BiolinDirtuofe QamiQo ©tDori,

©$ü(er Bagantnt'«, Pon^erte im Ibtater. So?
©djaufpiel bradjte am 10. 3uli bie Crftoufffib^rung

be« franjöfifchen ©djaufpiel* SWoliere ober Sa«
ßeben eine« ©cftaufpieler« , nach Se«not)er« Don

$ermann, am 12. erftmal« Selbmann'« Boffenluft»

fpiel Ser 6ob,n auf Steifen, in roeldjem ^aftel al«

Beter eine feiner toirffamften RoQen fanb; am gleichen

Äbenbe trat in ber 9leueinftubirung ber einaftigen

Bofie tjon Dnn^irbRein Ser SBttttoer ttmalie

^aQenftein Dom $>oftb,eater au $annoDer in ber Stoße

be« ftebenjdbjrigen Änaben <St)riftel aU ©aft auf.

Äm 19. unb 30. 3uli gingen in neuer (Sinflubtrung

ba« ßuftfpiel Äunft unb 9latur, Don «Ibini. forote
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bat ©telobram Die SHaife unb bei IR&rber, Don

Gaftefli in Scene. 9m 1. unb 5. 9uguft gab

SiDori noch jwei Äonjerte, im erften betfelben fanden

ftiauletn $ieflel Don fy«. fotoie Gbjubim«lo unb
Gaepari, im ^weiten SBteganb. 9udj warb am
1. 9uguft erftmal« Deinharbfiein'* Suftfpiel Dal
btamantene Äreuj gegeben. 9m 8. Ratten bie be-

wahrten JFunftDetetanen unferer 83ühne, SBetbner

unb 3rtou, ihr 33enefij. Sie matten ju bemfelben

bie erfte Darftedung Don ftriebrich .§a(m'« vornan«

ttfcftem Drama Sei Sohn bet SBilbnifj; TOuccn,

SBeibner; Sheano, Wabame SBeibner; ümarch,
«rahn; $olpbor, Weif; 9braft, SBieganb; gpcon,

6d)neiber
; Sngomar , SBaifon ; 9ctaea, SRabame

Dtecf ; ^artfjenia, 9Rabarae grfihauf. Da« (et)t gut

Aufgenommene feffetnbe Stfitf warb noc& fpäter flet«

getne gelegen. 9m 13. führte bie Oper eine! ber

beltebteften diepertoirewerte erftmal« ein, bie jwri»

altige tomifche Opei TOarie obei Sie (Regiment«-

toehter, Don Donijetti, Xert nach bem ftranjöfifehen

von Qollmic!, Witglieb unfere« Oicheftet«, (erfte

Vtuff Ll^rung in bei Opeta comique ju $ari« im
3aQie 1840) SJtoiie, DemoifeQe Capitata; Ecarehefa,

Seaioifelle jpofmann; ©ulpij, Gontabi; Xoni, (!)

Gi«pari; £ottenfio, $affel. 9m 15. unb 24.

tuguft gaftirte SJcabame Schöbet Dom £oftheater

in $annoDet all Sucrejia SBorgia in Donijetti'«

gleichnamiger Opei unb al« Donna 9nna in Don
3uan. 9m 23. tiaten Vitt, SBalletmeiRer, unb Qfiau

Dup«, Solotänjerin Dom Äarttruljer $ofth*ater all

«äße in ©afletfoli'S auf. 9m 22. fanb Garl

Sehneiber'« »enefij ftatt, e« waib baju erftmal«

3lrago'« unb SJermonb'«, Don $ermann bearbeitete«

i'uftfpiel Sie Vtemoiren be« Xeufel« aufgeführt; •

Sdjneiber gab «apiniere; 3ean »autlet, ÜWect;

Stöbert, NationValentin, Raffet unb Warie, IDlahamt

5früb>uf. 9m 16. fonjettirte ber

Gljaile« £oH6 au» $ari6, am 29. fanb ein ftonjert

Don $errn unb Vlabarae 9tonconi aus Sonbon ftatt.

He fangen 9rien unb Duette au« italienifcfcen Opern,
*uber*borff trug mehrere etficfe für bie SKoline
•or.

Hm 4. September matb &iotaoanti'« Oper
S>ie wanbernben ftomobianten neu eiiiftubtrt, am 7.

gaftirte ^rduletn Jeimann Dom Stabttpeater ju

Bremen al« Äfitlje in ber Qfrau Don SBeifienthurn
nu eütftubirtem fluftfpiele. 9Be(ehe« ift bei {Bräu-
tigam? 3hre anberen {Rollen waren am 12. Pfeffer»
ft&jel im gleichnamigen Schaufpiele Don Gfjartotte

9ii4>$fetffer unb am 17. Wartine in bem fran-
jftfiloVu Sc^aufpiele Wblföre. 9m 9. September
«wrb erftmatl @cribe'# ßuftfpiel Der betrogene

Betrüger, in ber ffeüel'fdjen Bearbeitung gegeben.

Dtmoifette $au(ine Warf Dom ^oft^eater ju Drei-

ben, eine bebeutenbe Sängerin, bainali im beginne

itjrer fttnftlerifo^en Saufbab^n fteb^enb, eröffnete am
11. September ein längere« (Baftfpiel a(« 3iabeUa
in Stöbert ber Xeufel, DemoifeKe Äraufe tanjte bie

Soli bei ^elene. 9m 14. gab Demolierte vDfarg

(BineDia in ^>al6op'« ©uibo unb Öineora, am
18. Wargaretbe in Die Hugenotten, am 20. 9mine
in öettini'Ä Die «ac^tBKinbleiin, bie fie am 1. Cc
tober mieber^otte, am 22. Septembet Donna %nua
in Don 3uan, am 24. September unb 8. Cctober

9lotma, am 28. September ju ib^iein Senefti, unb

am 3. October Stebecca in ÜJlaifdmei'« Der
Xempler unb bie 3Qbin, unb am 5. Cctober öloira

in Söeflini'« Die Puritaner, fiiau ton ffefeletn»

Wiünd), bie beieit« früher b^iei engagiit u>ai, roarb

auf« 9leue unfeier Opei Derpffidjtet, nadjbem fie

am 8. September bie {(eine Partie bei 3nej »n

Donijettt'« Die graooritin au« ÖefäOigfeit aU
@aft gelungen, am 17. al« Warceline in Gtjerubini'«

iffiafferträger unb am 29. al« Smilia in :Wo|ftni'«

Otb,eßo aufgetteten war, auej) bei ben (SaHfpielen

be« &röulein Warj, Urban in Die Hugenotten,

ßife in Die 9cadQtmanb(eiin, 3trli° e in Don 3uan,

foWte am 25. September bie elfte Dame unb bie

$apagena in ber 3<>ubetfI6te gegeben blatte, an

Welchem 9benbe DemoiieQe TOeprab Dom fcoftfjeaier

ju ÄarUrub^e al« Königin ber 9lacb,t gaftirte. 9m
30. September warb 9ngelü'8 Bearbeitung be«

Drama Don *Die[e«Di(le Die iüaljnfinnige neu ein»

ftubirt. 9ni 11. October ging erftmal« 9taupacb/
>
«

Suftfpiel Da« Sonett, in Scene, am 19. warb

XApfer'« gamiliengemälbe $ermann unb Dorothea

(nac^ ©oetb^), am 25. 3fflanb'« Scfeaulpiel Der
Spieler, unb am 30. fteftroo'« $offe 3" ebener

Ärbe unb im erften Stocf neu einftubirt. 9m 17.

fanben SJiolmoortrage Don ©ajjini au« Ütailanb

im Zb,eater ftatt. 9m 23. warb bie erfle 9uf-

füfjrung bet großen Dieialtigen Opet Gat^arina

Soinato, Königin Don Gqpem, oon &ranj Sacpner,

Xest nach bem gtaniftfifcb,en be« ©aint»©eoige oon

9. SQffel; 3acob Don Sufignan, Cospari; Warco
JWeniet, <jj)rubim«fö ; 9nbrea Görna ro, ^Jilcpef:

Onofrio, Gonrabi; Gatharina, Demoifelle Gapitain;

Spiribo. SBieganb; 9ngelo, Raffel. Xro^ biefer

trefflichen Seie^ung unb ferner 9u«ftattung mit

neuen Detorationen fafjte ba« gepaltPofle fflerf

hier feinen feften ßtojj im Spielplane. 9m 24.

October trat bie franjefild)e ScQaulpielergefedfcoaft

Don Xtouillet erftmal«. unb jwai in Scribe'ft ßuft»

fpiel Le verre d'eau auf. 9m 26. fpielte biefelbe

iöaoarb'» SaubeDitte Les f6es de Paris, unb

©cribe'« einaltige« SJaubeDitte La chanoiuesse,

am 29. bie ßußfpiele Le depit amoureux Don

fRoliere unb Les memoires da diable Don 9rago

;
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aufjerbem fonjertirte in ben 3roi^fnaften ber $io«

linbirtuofe ©tebeniu« au« Trüffel. 9m 81. October

gab bie franjöfifcbe GefeQfc^oft ©crtbe'8 Suflfptrl

La grand-mere, bog einoltige 6omebie*3Jaubet<ilIe

L'oubli ton Duport unb bo8 einaftige golie«

Säubernde Les deux borgnes ton ben ©ebrflbern

(Sogntarb, am 2. Wobember folgten ba« Drama«
SBaubeoifle Clemence ber SWabame 9ncelot unb

ba« einaftige ßornebie-SBaubebitle bon ©atoarb unb

Dumanoir Monsieur et Madame Pincbon. 21m

4. ftobember Derabfdhiebeten ftdj bie fronjbfifcben

Sdjaufpieler in Scribe'« Suflfpiet Une chaine.

21m 1. Wouember trug ftliafon au« ßonbon,

ber fpäter lange 3ah*e ^iet al« Äonjertmeifier

unb SHufitbirelior roirtte, ein SBiolin»f?onjert bor.

Huer) roarb an bietem Soge erftmal« ba« von $>efl

bearbeitete ßufllpiel nach bem granjöfifchen öon

Dupont unb Deforge« Die $ulPerPerfcbro&rung ge«

geben, foroie ba« Don SBott} bearbeitete einaftia.e

fiuftfpiel Sie junge $att)e neu einftubirt. 9m 5.

unb 7. gaftirte Skafftn uom #oftb>ater ju SRann«

beim als Don 3uan unb 9nbrea Gornato in

Sacbner'« Sattjanna (Sornaro, teuere ging jum
Senefij ber $enfion«anftalt in ©cene. 9m 6.

roarb bie einaftige fiofalpoffe Don üWalfe Die

Jungfern flöcfcinnen neu einftubirt. 9m 14. blatte

Demotfetle ßinbner it)r JBenefij; fie gab ju bem«

felbcn IBeate in ©ufeforo'« neuem Sdjaufpiele (Sin

' roei&e« JBlatt. 9m 23. folgte ba« »enefij Rallen-

ftein'«, ju meinem ©rötrtj'* Cper Äidjarb fiöroen»

Ijerj neu einftubirt roarb, unb eine neue Sotalpoffe

Der <ßeter in ber grembe, bon bem Seneftjianten,

in ©cene ging, biefelbe roarb, nach Raffel, energifd)

abgelehnt. Der ebenfo beliebte al8 bebeutenbe fyel*

benbarfleöer Söaifon brachte ju (einem Qb^renabenbe,

am 28. Woucmber ba« SBerf eine« ber angefehenften

Gerate granlfurt'8, ba8 bramatifebe 3ettbilb Rerjog

Stictjelieu ober Der Rof be« {Regenten, bon Dr.

Reinritt) ©chroarjfcbilb , jur erften 9ufffib,rung,

SBaifon gab bie Titelrolle. 9m 16., 18., 21., 27.

unb 30. Wobember, foroie am 1. Dejember gaftirte

bei berühmte Siolin-Sirtuofe Grnft, am erflen

9benbe fangen ßa«pari unb Demoifefle 9iuber«borff,

am jroeiten fang Ga8pari unb gab Didier $iano«

Vorträge, am brüten fpielte ber ßlarinettift 3Rebner

uom bjefigen Ordjefter, roätjrenb DemoifeOe flratfn

fang. 3n ben folgenben beiben Aoujerten traten

feine roeiterrn Soliften auf, hingegen trug im

legten bie Sängerin gtäulein Seift Strien bon

SHrrcabante unb Donijelti bor. 9m 25. ftobember,

bem Söufe» unb Söettage, fam im Sweater Stoffini'«

Stabat rnater, oon ben Damen fRuberfiborff, ffratfp

unb ßefjlern • ÜKöndj , foroie ton ßaSpari unb
öonrabi gefungrn. jur toieberfrolten 9lupb,rung.

9uf$erbem fang öonrabi unb roirfle ttrnft an biefem

Äbenbe mit. Der December brachte bie erften

fteben Äonjerte ber berühmten SJiolinfünftletinnen

£b,erefe unb Watta DlüanoIIo, bie ba* $ubtt(um

förmlidj entb,ufta8mirten , unb bie fpäter Ret« in

ftranffurt b^od) gefeiert rourben. Diefetben fonjertirten,

am 5., 7-, 12., 15., 21., 28., au ibrem iöenefij,

unb am 30. December, foroie nod) einige SWate im
3anuar be* folgenben 3ob"*- 3" ben beiben erften

flottierten fang DemoifeQe 9tuber«borff. Äufeerbem

roirften beibe Pünftlerinnen im Concert spirituel

br* erften ©eibna^tgtageö mit, in bem 6a8part unb
<ßifd}et, foroie bie Damen Sapitain unb ftratfo ben

gefänglichen Xt)eil übernahmen. Sin jenem Kbenbe

roar, nadj Angabe beÄ 3et**li » ber ©aal burdj ©a*
erleuchtet. Um 5. December roarb Po^ebue'8 fiuftfpiel

Die eiferfiiebtige grau, unb am 11. Huber'fc ein*

altige Oper Da« ^onjert am ^ofe neu einftubirt.

9lm 19. ging jum S3enepj ber $enfion8*9lnf)alt

trftmal* ba« Don 6b,arlotte»SBircb»$feiffer nach ^etn

gleichnamigen 99ulroer'fd)en5Roman bearbeitete Drama
Wacht unb Georgen in ©cene, am 28. fanb bie

erfte Aufführung bed bon 9Jled Sohn nach bem
Cnglifchen bearbeiteten Suftfpielefi Da« flafemen*

jimmer, al§ Seigabe jum oben ermähnten iöenefij

ber ©efchtoi^er UtilanoOo ftatt. Gnblich trat am
31. December 1842 ber SenoriO Älein Pom ©tabt-

theater ju SBreSlau in ber Titelrolle bon Äoffini'S

Cper Ctheflo alfi @afl erftmal« auf.

1848.

Den bräuchlichen Prolog jur 9leujahr&UorftelIung

fprach DemoifeQe Sinbner; bemfelben folgte erftmal«

boä $rei«luftfpiel Doctor 9ttegpe bon Soberid?

SSenebij, baä einen ©troinn für baS Repertoire be>

beutete, @rahn, Werl unb Raffel gaben bie ^)aupt»

rollen beä 9De«pe, 3ünborf unb 9bam. 9m 2.,

11. unb 13. 3anuar fon^ertirteu nochmaU bie

©rhrorßern WilanoQo. 9m 4. fam ba« SBirch-

pfeiffersche Drama 9cacht unb borgen ^um SBefteir

ber 9rmen jur SBieberholung. 9m 9. hatte Raffel

fein Senefij, er gab ben Melchior in ber erftmal*

bargefteDten 9ceftro«*fchen $offe öinen 3us »in

er fich machen, foroie Rampelmann in ber neuen

einaftigen nach bem Sfranjöfifchen bearbeiteter Sotal*

poffe Glitten in ber Wacht. Der tolle ©cberj, ber

fpäter in ber ^Berliner ^Bearbeitung mit ©to& unb

Cmil ©djneiber oft gegeben unb h«tjlich belacht roarb,

fiel bamal« ebenfo fet>t ab, al« bie auf franjöpfcher

©runblcge bearbeitete SBiener $offe aniprach- grau

Warquarb«©egatta bon SBreSlau gaftirte am 12.

unb 15. als Äntonina in Donijetti'i Selifar unb

als Äunigunbe in ©pohr'8 gaufi. Der näcbfxe @aft

ber Cper roar DemoifeOe ©abine $einefetter, bie
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$ier i^re erPrn SJetfudje im 3abjre 1824 fo et*

folgretd) gemalt Ijatte, unb bann an ctften beutfdjen

©flljnen, fottrie an brt italienifdjen Cper au $art*

in erprr Stellung gemirf t ^atte, bie jtit bieten

3a^r«n aber nur nod) ein tfinplerifdje* SBanber»

leben führte. 6ie fang am 16. 3anuar bie Xitel»

paitie in 9loxma, Plein gopirte all Seber, bie Pe

am 6. gebruar mieberbolte , am 18. Januar unb

am 8. gebruat , an le|terem Äbenbe auf biete*

Serlangen, Womeo in IBeflim'* Sie fDtontedji unb

(Sapuleti, am 25. 3anuar ju tb,rem iBetiePj, unb

am 1. gebruat Suerejia IBorgia in Scnijetti'*

gleichnamiger Cper, $)emoi|eDe $enj Dom föniglidjen

£cftbeat<r ju Qannober gafiirte am erflen SÜbenbe

alt Orpno, unb am 15. gebruat jum Slbfdjiebe

unb ju ib,trm jtotitfn IBenePj fieonore in Seettjoben'«

gibelto. 9m 23. Januar watb erflmal« bie brei«

aftige giofse Cptt be* granffurter 2onbid)ter*

$einttd) 9ieeb^£er Gib, Jert bon ©ollmid, jum
«enepj bet ttefflidjen Sängerin Semoifelle Capitata

gegeben ;
Pönig gernanbo , (Sonrabi

;
©ormaj,

Sbieganb ; iBefltbo Solfo, 9lorf; fRobrigo, Sbrubimtifo;

Iba* ganej, $ifd)et; Ximene, StmoileOe Gopitain;

llrocca, Semoifelle Subereborff. 9rn 24. Januar
tourben jtoei grofje (ebenbe Silber im Zb">ttr

gepellt, 9iebfcca am ®runncn, nad) £oroce kernet,

unb Gjjelin im ©ef&ngnifj, nad) Ceffing'* großem

©eniälbe in bem Diepgen Stäbel'fd;en Punpinpitut;

IcfettreS Würbe am 0. gebiuar nocbntal* gezeigt,

unb bemfelbrn ein onbere*. 9lapo(eon bei *Dtontereau,

beigeffigt. Um 2. gebruar toorb 3fflanb'« Sdjaufpiel

Sie Wflnbel neu einpubirt; am 18. unb 21.

goftitttn in Waticnollänjtii bie Solctänjer Horn

Ifinigltct rn Sweater ju tDtabrtb, ßamprubi unb

Senncra Manuela. 9m 20. jana ßtjrubintilb, ju

ieinem SBenepj fflamiro in 3icuarb'* geeneper

9|$enbr&tel. film 25. mar bie eifte Slitffiibrung

bon gelbmann'* Supfpiel Sag Portrait ber Geliebten,

am 27. folgte jum SBenepj ber SHabame gtüb>uf.

B>eld)f bie <$b,ond)on gab, ba* neue Don SD. griebrid)

nad) bem gronjtpjdjtn be« Semoinc bearbeitete

Sdjaufpiel mit ©ejong Viutterfegen ober Sie neue

gondjon; SJtupt oon £. Sdjaffer.

Um 24. gebruar begann bie franaöpfdje

SdjaufpieletßtjeÜjdjaft (lonpant ein ©apfpiel in ben

brei einaftigen IBaubebille« L'omelette fantastique

oon Xobier unb Coujanne, La fiole de Cagliostro

Pen Subert, unb Le comniis et la grisette bon

$aul be Potf. Um 1. Vlfirj, bon meldjem Soge

an bie Heineren Jüorpeflungen patt um fedj* Ut)r

erp um ^alb peben Übt begannen, traten bie (Säfte

Bieber in brei einaftigen SJaubebiäe*. unb jtoar in

La meuoiere de Marly bon SNeleöbifle, Le
fin-mot bon Subert unb fianjanne, unb Un
* ii <t 6 1 i it. D. (8«Uag< tax ©oitwiRonbidiau fl»t btra. Ihutt. u.

moDRieur et une dame bon Scribe unb Subevt

auf. Mm 8. berpärfte pdj bie ©efeHldjaft nod) bureb

einen ©ap, £6on bom ©pmnafe in $ari8; man gab

ba« Com6bie»53aubebiüe bon Sfceaulon unb <St)oc-

quart Monsieur Jovial, fomte Scribe'* einaftige*

Suplpiel La demoiselle k marier, 2eon fpielte

3obial unb Sucoubron. 9m 10. marb La meuoiere

de Marly, unb Moosieur Jovial roieberbolt unb

au&eTbem Scribe'* einattige* fiuflfpiel Coiffeur et

perruquier mit S6on als ^oubttt gegeben, am 11.

folgten 3Bieberbolurg«n be* teueren Stüde*, be*

einaftigen SaubebiOe L'omelette taotastique, joroie

bn« einafttge S)aubebiDe Trop heurense bon 9ncelo(.

2lm 14. berabfdjiebete pdj bie ©eteflfdjaft in einer

älMfberbolung be* Sßaubebide Un monsieur et uoe
dame, foroie in ben einaftigen SJaubebifle* Simon
Terreneuve bon Subert, unb Vatel (Sex (rbjgetj

in brr flüd;e) bon Scribe unb tDiajere* ; C6on gab

bie SitelroOen betber It^genanntrn Sdjtr/änfe. 9lm

2. Wärj concertixte ber glBtrnt>irtuo|e tBricciatbi.

am 1 7. warb eine Sbmpljonie bon dniil Steinffibler

aüfgefübtt,bfr^iano',6larinett' uttb @efang*bcrträge

bon Sdjlibijj, Affiner unb $ifd)rt folgten, am 24.

gab |)einrid)Jffiolff. Ponjertmeiper unfere* Crdjeper«,

ein 93ofal« unb 3nprumenlal*Pon)ert, in melcbem

gerbinanb filier, ber bebeutenbe $ianip , tpifdjef

unb Seinoifelle WuberSbotff mitmirften. 9lm 5.

gapirte Öonrab Segen bom Ib,eater ju ©remen,

ber fpflter fjier fo gefeierte Pünftler. ber gleid)

^enbridjS in bem fitrbbabertbeater „3U ^fn

Sfluföpfen" (IBabifdjer ^)of am <8arffld)enplatje)

barjier feine tbeatralildje t'aufbafjn f. 31 - begonnen

batte, al* SBifliam ©aroetrb in ber 9ird)>$feiffei

Srama 9todjt unb 3)?orgen. 9m 12. trat Segen

al* ^einrid) in ^oltei'fi neu einflubirtem Sd)aulpiet

ßorbeerbaum unb JBettrlpab auf. »m 6. TOärj

ging erpmaU 6Rer'* jneiaftige fomifd)e Oper,

Ibomo« SRiquiqui ober Sie polittfd)e ^eirotfj, Sejt

bou ©ollmid, in Scene; %boma«, 9lort ; ©arnebe,

Raffel; SB eaubal, ßonrabt
; ffiemi, ©eer; «malie bon

*D?ontf ort, Semoifefle (Sapitain, unb Jacqueline,

SemoiieHe ftrattb, ju beren JBenepj bie SJorflellung

gegeben marb. Sin 15. roorb jum JBenepj ber

«Penpon8anpalt baS Sdjaufpiel 9Hutterfegen mieber*

bolt. %m 22. fang SemoileKe SRubtriborff £u

ibrem S3enepj Äejia in SBeber'8 neu einPubirter

Cper Cberon. «m 25. fanb eine ©fbadjtntfefeier

jum 2obe«tage IBeetboben'* patt, bie ber letzte

Sa^ aul beflen C-moll-SbmpbOnie unb ein uon

©rabn gefprodiener Prolog SEBtlbelm 2Bagner'8

eröffnete; hierauf folgte be*9Heifter* berrlid&er gibelio.

9(m 20. Vtfirj begann einer ber bebeutenbPen

Pomifer, granj SOaflner bom Ztyaitx in ber 3°fepb>

pabt ju Bien, ein längere« ©apfpiel al* Valentin

3
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tu Waimunb'« 9Jiärd)enfpiel Der Q)erfdjtoenber.

Diefe {eine Dieifterrofle mu|te er auf niele« 8}e»

fle^reu bereit« am 26. MAra, fon>te am 11. April

toiebertjolen, unb aufeerbetn am 29. April hen testen

Aft berfelben fpieleu. SBaHner gab baua am 23.

WAij Äappelfopf in Äaiutunb * 3auhermArd>en

Der Alpeufönig unb bet «Wcnfdjenfetnb . am 29.

3HArj, üu feinem SJeoePj, am 2., uttb 24. April

Sanne-^DinbmüUet in bec neu etnftubirteu, oon

Jeimann naß beai &ranjöftfc&en bearbeiteten tyoffe

Der SJater ber Debütantin, am 81. SJlArj SBeiubert

in ftefirou'ft ^ofje ömtit 3uj u>iU ec Raj maajen,

am 6. April Zitu* 9«uerfudj# in Weftroo'« ^offe

35er 3ali*man, am 17. gortunatu* ÜBurjel in

9taimunb'* neu einftubirtetn 3auberniärd)eu Der
Sauer al« ÜWiflionär, am 20. unb 29. April

©taberl in ber neu einftubirten $o{f< ©taberl*

Üteifeabenteuer, ber am erften Äbenbe Raffel feinen

originellen tofllidjtn Rampelmann in bem SRal&'jeqen

fiofatflurfe. $err Rampelmann im SÜtoagen folgen

liefe, am 24. ©tabtbagen in ©eibl'« 3urift unb
SJlebiciner. eine ©cene im 3rrenbauf«, unb am 27.

ßorenj in tteflroo'* erftiual* gegebener ^offe Die
oerbönguiSttoOe ftafd)ing«nad}t. SDte bebeutenbe

ffoloraturfAngerin, Demoifelle 3««. »om 4?oftb/ater

ju ßarl*rub># fpäter eine 3'«** ber UBiener Rof«
oper, au« ber fte b"iau«geuta|iege(t warb, toett fte

im 3abre 1849 in einem ffenterte jutn JöefUn ber

flüe&tigen Ungarn in fioubon mitgeroirtt blatte, trat

am 4. unb 18. April al« Amine in 2JeÜini'«

flad)troanblerin . am 8. al« ©ufanne in Örigaro*«

Rodjjeit, am 12. unb 21. als 3ecltne in Don
3uan, am 23. al* SJiteflia in bem neu einftubirten,

jum erjteumale mit ben Originulrecitatiöeu jur

"Jlufjubjrung gelaugenbeti Situ*, unb am 28. alt

Abine in Douijetti'* Der «iebtltrant auf. Am 8.

unb 26. fang Demoifelle oon flnofl, bic engagirt

marb. Sb>rubin in Sigaro'« $o$aeit unb flenneben

im tSrretfcqufe. 9m 5. April ging erflmal« ^oleot)'*

grofee filnfattige Oper Sie Äonigin tum (typern,

legt nacb bem Sranjöfildjen be* ®aint»©cotge*.

oon&riinbaum. in ©cene; Anbrea* Gornaro, Gonrabi;

6atb,arina, Demoifelle Gapitain ; 3«fob opa&ufiguan,

SHfajef; ©erarb b< Goucp, Ga*part; SRacenigo,

3abn«; Stroit, 9totl. Am ttbarfrettag beu 14.

April marb Stoffini'« ©tabat atater, gelungen oon
ben tarnen SuberSborff, Capitata, oon ÄnoQ unb
Ära«»), foioie oon Salpari. tyifätl unb Äonrabi,

toieberbolt, aufjerbtrn mürbe Spobr'* Doppelfgniptjonte

ffir jujet Ord)cf)er. 3rbif4)e» unb ©öttlidje*. auf*

gefügt. Am Oflttfonntag ben 16. April fanb.

toieber eint gro&e muRfalifcfec Äfabemie djronologifd)

giorbneter ^rudjftücft au* Opern oon Suds bi«

iUr Gegenwart ftatt, Demoifelle 3err toirfte in

berfelben all (Kail mit. Die erfte Abttjeiluna, bra^tf

@ceneu aul fran^öftic^en Opern unb jmar au»

^roierpina, unb Alcepe oon SitClq. Lea chiaou

oon b'Alaprac, Ofaniifa oon Cb^erubini. 2>ie Stumme
öon ^ßortici oon Auber, J)aißoUerieloo* Oon ^fouarb,

unb ^erbinanb Sortei oon @ponttni. Die jweite

Abteilung mar mit ©tßefen au« Die b.eimticbt $bc

oon dtmarofa, Der ßiebeWranf doji Slonijetti, mit

(Sinlage oon be ie3eriot , Jßelifar, unb Sucia oaa

Cammermoor oon Doni^etti ber italienif<^eo Oper,

bie britte Abteilung mit Wummern au« Da« unter«

broebene Opferfeft oon hinter, Jault, 3tmire un&

Ajor oon ©pobr. Der 53ergtönig oon Sinbpaintncr,

Der (üb oon fteeb unb (Soft fan tutte oon üRojart

ber beulten Oper geroibmet. Am 30. April fglofe

bo« erfte ®efc^äft«iabr unb Abonnement unter bei

erften $rioatbirettion. ßefctere* trotte 234 Abon*

nemeutoorfteQungen umfa&t.

Am l.SWai marb, um fpäter ben tea,elma§igen öe«

ginn be« 3abte«abonnement« in gemot)nter äöeift

toieber mit bem 1. ftopember au ermbglid^en, ein

balbiäb^ige« Abonnement eröffnet, granj iüaSner

oerabfiiebete ftet) an biefem Xage in einer SBenefi)«

öorftellung al« 'i'einberl in Reflrot)'« ^Joffe dinen

3uj min er fid) machen. Am 2. gab D^tn
Stepanoff iu Äo^ebue'« neu einftubirtem Sd^wi«

fpiete (Straf 93enjom«fü. Am 8. unb 10. "lHai

fanbeu Äonjerte be« Rarfen'SBirtuofen $actfb"Aloar«

unb ber Oebr&ber (Url unb ttiefearb 2t»o, ^iano*

unb SBalbtj rnfoliften, ftatt. 3n erflerem fangen

bie tarnen 3«« unb Capitata, in le|terem betla*

miete Renbrio)«, berjeit am Stabttb^eater )U Rani«

bürg, ber bamal« gaitirte. Am 4. trat DeraoiicQc

3etr normal« im Xitetpart oon Danijetti'« 8acia

Oon Caramermoor at« (Baft auf. Am 6. toarb 3iau«

päd)'« ©djoufpiel Äönig drnjio neu einflubirt. 3ai

7. fang Demotfede ftiettj Pom Roftbeatei |u Dtfja»

Warte in ttorfeina.'« Kjaat unb 3immermana al»

(Soft. Am 8. begann Renbridj« fein bereit« er*

mAbnte« ®aafpiel al« 3ngomar in $alm'« Dcamo

Der Sobn ber SÖUbnife. ©eine meitereo 9tott«

maren am 11. unb 15. $b<Upp Woctan im ^iteb«

<fjfeiffet'((tjen Drama Äadjt unb Klötgen, am 13.

Woliere im gleicbnamigen frar^öfiieben Drama, unb

am 17. 3rerbinanb in ftabale unb Qiebe. Dempififle

Albini gafitrte am 16. al« ^ftfftfSUßjtl im gleiaV

namigen 6tWe b« Qirdj^feiffer, am 21. at*

Anna in Sdjueiber'« mufttalifdje« Ouobtibet 9rbbl<4

beffen Xitelpatt 93uUerwect oom ^ofttjeater ui

Dcffau al* öaft gab. Am 22. teal berfelbe all

HUaglet in Albini'« mu etnflubertem £WN&i*l*

(Jnbüdö W er e« bodj gut gemadjt auf, in bem

am gleichen A.benbe gegebenen oon ^>arrt)* nad) ben

Stanaöfifdjen bearbeitet™ «uftlpiele X)a* galbw«
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flreuj fpielte Fräulein (Sief, bie engagirt warb, bie

öbriftine, Fräulein 9lbini bie X^crefc. 9m 25.

Dlai gab Öräulein 9lbini, bie gleidjfad« eugagitt

Warb, Aunigunbe in brm neu einftubitten Seinb>rb*

flcin'ldjfn ßufllpiele £an« ©acrj«. SJom 26. SRai

bii 11. 3uni 1843 blieb bie 93uljne wegen baultc&et

SJeränberungen , beten roefentltdjRe bie <5inffit)rung

ber ©aibelcudjtung tcar. gefdjloffen.

3ut Eröffnung«\;otitelIung am 12. 3uni warb

Weift'» ©djaufptel Set $cinj oon Hornburg neu

einftubitt. ben «benb leitete SBeber'« 3ubel'Ou-

oetture ein. 9m 13. gaftirte (lief, ber engagirt

marb, aU 3q4 Irotte in Sdjneibet'« ©entebilb

Ser £eiratlj«antrag ouf Qetßotanb, SButteiioecf

nutber&olte ben ftrbblid) im Cuobubel befftlben

9utor». Hm 16. ttot $e»bri(f)* al« JRotta im

erflmal« gegebenen Storno oon Safont, Sornen iiub

gotbeeren obet Sa« ungefannte ÜKeifletmett, beutfdi

oon Stiebria), unb al« (Jbuorb in bem einatttgen

fcanaOftfc^eu Öuflfpiele Sie junge $atbe auf, in bem

93uttetn>ecf ben Gpampenour. gab. Um 19. fpielte

£enbti$« ©drillet'« S°n Sotlofi, am 21. ju feinem

$tnenj. auf Verlangen, SRofla in Sornen unb 2ot«

beeren unb ben Scibftfjflfcen killet im fiolalluftfpiele

Ser alte SBürgertapitain Oon üßalfc. Semoifelle

3err trat noa) am 20.. 23. unb 26. 3uni a(«

fiucia oon tfammtrmoor in Sonijelti'« gleichnamiger

Cpet, al« 3etline in Sou 3uan unb all SJttedia

in litu« auf. 9ra 22. unb 23. folgten ©aftfpiele

bet berühmten f. f. $ofopetnfangetin oon 5Bien,

$rau oan £affelt-S8artb; fie fang ttotma, unb

Donna 9nna in Son 3uan, al» Clotra gaftirte

<$rau Vtarquart'©egatta. al» 3etline, wie bereit«

unwb,nt, Semoifelle 3*"« 9m 24. gafiitte oon

©djflfe al« SBedfteiu im SBenebij'ft&en ßufllpiele

Soctot iüeipt, am 25. Otfeegraoen oom ©tobt«

tratet in Maina als £into im «ircrrVfeiffer'frfjeu

gleichnamigen ©djaufptelc. 9m 27. marb Xflpfer'«

Üuftfpiel nadj bem Sratyöfifcrjen Ser $arifer Sauge*

atd)t« neu eiuftubirt , audj trat ©uttertoeef al»

3acopo in Sumanoir'« erftmal« gegebener eiuattiger

^oj]e Sie SBlutrarfje, beutfdj Oon ftriebridj auf, ben

et am 3. 3uli Wieberijolte. Hm 4. gab bet ©afl

Qulenfpicgtl in Sieflrob/» gleichnamiger $o(fe, unb

am 24. normal* ben St&hlidj in 5cb>eiber'8 gleich-

namigem Ouoblibet.

Äm 6. 3ult eröffnete $adetmeifier Wattin,

Stau Wattiu'3imotonn unb Semoiftfle 9tau, etfte

iänjer Oom Stuttgarter $oftheatet ein ©afifpiel

in lubex'» erjlmal« jur Wuffübjung getangeuber

jmeiaftiger Oper Set ©ott unb bie Sßajabere;

Unbekannter , Gatpari; Olifur, Äontabi; din

Xlcftobebar, »ort; CfPiiet. »eer; Äinfa, Semoifefle

3tuber«botff; 3olo6, SJtabarae 2Wattin'3immann;

3fatme, Demoifetle Stau. Sie Cpet toatb am 8.

mteberb^olt. 2lu6etbem tankten bie ©5fle am 10..

jjum Seneflj bet S^abame 3Rattin, in 9lubet'4 Sie

Stumme von $ortici unb am 13. in Staging'»

ßjaat unb 3»mnt*rmann. 9m 11. toatb Cerjlen«

ict)Iäget'« Xrauerfpiel Sorreggio neu einflubitt.

Satfon fpielte ben Xitelpatt. 9m 15. ging erftmalS

ba« oon »lum bearbeitete ©aijatb'i^e ßufffpiel

Set SBicomte oon Setorterrfi ober Sie ftunft ja

gefallen in Scene. 9m 18. gaben ber $atfenoittuofr

^atifb^^loar* unb bie ©ebtübet Qenm noi) ein

Äonjett, in meinem SemoifeOe ton ffnoü fang,

auet) ttat an jenem 9benbe ©a)enf a(4 9bam in

@(Uenl'8 Cpet Ser Sotfbatbiet auf. $oble oom

Ooftb^eater ju ^annooer gaftirte am 17. oU $(jt(ipp

Horton im !Bird}>$feiffeT'f4en Srama 9lacbt unb

borgen, am 21. al« $tin| Qtiebtid) ojn ^omburfl

in fllein*« gleicbnamigem ©db^aufpiele, am 26. al«

9uguft ©ei& in Äobett'« neu einftubittem Xrauet-

fpiele Sie Wartt bet Setb^ättniffe. am 29. 3uli

al« »ingelflttn in Sauetnfelb'S ßuRfpiel iBütget«

Ud) unb Stotnantifdj, unb am 3. 9uguft ali

6betr)atb im Sd()aufpiele Sa« 3ftenb.au« au Stjon.

Semoifette »eutbet fang am 27. 3u(i al« ©oft

9mine in Sedini'« Sie ftadjtroanbletin, am 12.

unb 26. 9uguft 9gatb« in Ser Sreifiü^. unb

am 28. 9lice in Robert ber leufel jum SBentftj

ber %
tynfion««9nflalt. 9m 1. 9uguft roarb erftmal«

ftettel'« ©djaufpiel uacb bem Oftanibfff^en, (Sin

©eljeimnife gegeben, temfelben folgte erftmal* bie

einartige ^offe oon Cricft, %. 9- obet Ser dntbuftaft,

in melier iButtertoeif al« ^Dpolit ^oper gtftirte,

ben er am 15. toieberljolte. 9m 4., 7. unb 9.

9uguft la« bet betütjmte SBienet ^umotift ^t.

©. ©apb^it im Xb^eater. 9m erften 9benb trug

Saifon oor, ^ifdjef unb Semoifelle fiapitain fangen,

mäb^renb Wabame Qrtäb,auf ©apb,it'« ©otoluftipiel

rejitirte. ba« fie oucr) in bet jioeiten 5)orlefung

beä Siebter« roieberb.olte, mfib^renb Semoifelle oon

flnon in berfelben fang. 3n ber legten SBorlefung

fang SemoifeQe Stummel unb rejititte ©tabame

Srüljaiif. 9tiictj marb ju beifelben (SafteUi'« nad)

bem ÖtaniBftlcb/n bearbeitete« ßuRfpielSteSdjroäbm

neu einftubirt. Settmer oom Cjoftb.eoter ju Dte«ben,

ber im 3^^e oorb^er unfere JBüb.ne oerlaffen batte,

gapitte am 2. 9uguR, al« TOarcel in Sie $uge*

notten, biefe Solle marb i&m al« rfldftflnbige«

53eueflj bemilligt. Sr fang bann am 5. fi'\%axo in

gtaaro'« ^)o%it, am 8. oan Seit in ttjaor unb

3immermann, am 12. (ta«par im Sfreifcbfi^ unb am
14. ju feinem gtoeiten 93tneflj lobr^ in 9bam'« neu

einftubirter fomifd^et Cpet Ser Sörauet oon ^ßrefton.

Ser Xenotijt ^Dutba, bamal« bet gefeierte ßieb-

ling be3 Hamburger ^Jublifum«, mar bet nä<r)fte
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(Haft unferer Oper. Gr trat am 10. Äugufi al«

Sofepb, in SJleljur« Safob unb feine Sö^ne in

Aegypten, am 13. al« Wafonieflo in Die Stumme
oon $ortici, am 18. als Glttin in Sellini'« Die

9tad)twanblerin, in toeldjet Demoifelle Stummel bie

Amine fang, unb am 21. ju feinem Senefij al«

Gleajar in £>aleor/& neu einfhibirter Cper Sie

3übin auf. 9m 23. ttarb Per grau Pon SBci&en»

tljurn fluflfpiel Die befdjämte Giferfudjt neu ein'

ftubirt. ftür bie $erbflmefje unb bie folgenbe &t\l

toarb abermal« ber SDienet Äomifer ftranj Statiner

al« ©aft gewonnen. Sr gab am 20. Auguft unb

6. Cctober Valentin im Äaimunb'fdjen Serfdjroenber,

am 27. Auguft unb 4. Cctober ßiboriu« in Sin*

gelt)'« neu einftubittem ßuflfpiele Sie Steife auf

gemeinfcbaftliebe floften, am 4. September Ambro-

fiu« in beffelben Autor« neu einflubirlem ßufl«

ipiete Son Sieben bie cjä&licbfte, am 8. Sanne*

SMnbniüfler in Hermann'« Söffe nad) bem gran»

abfilmen Der Sater ber Debütantin, am 22. Sep-

tember ßoreuj in fteftrot)'« IJtaffe Die oertjängnij}*

oofle Oroffbing&nacbt, ani Cctober §abafut in

Siainiunb'S 3aubermärd)en Der Alpenfönig unb

Der Slenfdjenfeinb, am 10. S3einberl in 9leflror/3

Söffe (Sinen 3*'! min er ftctj machen, am 30., ju

feinem Senefij, unb am 31. October Sdjlidjtmann

unb Wartin in bem Pen it)m felbft nadj bem

Öranjöfifc&en bearbeiteten neuen ßebenfibilbe Ireff«

tönig ober Spieler unb lobtengtflber, um fein

ftaftfpiel fogar uod) im neuen Abonnement einige

male fortzulegen. Km 2. September ttarb ba« oon

griebrid? bearteitete ßuftfptel Pon Soparb, Drei

Seen erflmal« gegeben, aueb tonjertirte an biefem

läge unb am 12. September ber ßrlßtifl $einbl

uon SBfirjburg. Am 3. tourbe Zell Don SRoffini,

am 5. &ra DiaPolo oon Auber neu einflubrrt, am
6. auf tjofjtS Scgctjren Die Hugenotten gegeben.

Demoifelle 9ieutr)er fang am 13. September Donna
Anna in Don 3uan, am 15. unb 22. Cctober

normal« Agotbe im gretfd)ü& unb Alice in Äobert

ber leufel. Am 16. September warb erpmale

Staupadj'« ßufilpiel Scijerj unb $erj aufgeführt.

Am 17. fanb bie erfte Darpeflung oon Auber'«

breiattiger tomijctjer Opex De» Teufel« Antb>il,

Xejt ton Scribe ftatt (erfte SParifer Aufführung in

ber Opera comique am 16. Januar 1843);

gerbinanb VI., Gonrabi ; ERaria Ztjerefia, Demoi«

WUc flratfp; ftafael b'Gftunigo, GtjrubimÄfg; ©il

Sorga«, £>affel ; Gatlo Srofdji, Demoifelle Gapitain;

Gafilba ; Demoifefle oon #noH
;

©rof$'3nc)uifitor,

Sfiieganb. Die reijenbe Cper gefiel ungemein, eine

ber SJieberljolungen berfelben fanb am 9. Cctober

jum Senefij ber Senpon«»Anftalt ftatt. ffaifer oom
#oftt)eater ju Sdjtoerin, jpäter gefdjäfcte« Scitgiieb

bt« berliner £offd)au!piel«, gaftirte am 18. Sep-
tember al« Stjoloc! im Kaufmann oon Senebig.

am 20. al« ßorb ßilburn in bem ©ird) « Pfeiffer*-

fdjen Drama 9tad)t unb borgen, am 23. al*

Steüani im neuen ßuflfpiele Setter $einrid), von
A. ($rin jeffin Amalie oon Sadjfen) unb at«

Pfeffer in ßebrfln'« $offe Rümmer 777, foroie am
27. al« «iarineOi in Gmilia ©olotti.

Am 2. Cctober ttarb erfimal« Antigene von
Soptjofle«, mit SWuftf üon 5elij WenbeUforjn*

Sarttjolbp gegeben; Antigone, DemoifeDe ßinbner;

Äreon, Saifon; (Surobife, Wabame SWetf; 3«mene,
SDiabame {»offmann; ^aemon, ^»einrieb Sccjneiber;

XeireftaS, 9Beibner; SDdcbter, ©ratjn. Die Soli

fangen Güipart, fflitganb, 9corf, Sßeer; bie Siit)ne

mar nacb ber altgriedjifdjen Soridjrift eingeridjtet

;

Antigone mufjte met)rfad) mieberbolt merben. Am
23. Cctober toarb jum Senefij oon @rar)n, ber berr

Don 3ofept) Sarofa fpielte , erftmol« tat Zrauer*

fpiel 2t)onia« AnieHo be« l>ieftgrn Didjterö Dr.

örefeniue gegeben, ju melcbem 9leeb bie ÜTIuftf com*

pouirt l)otte, unb ba« SBine fetjon fafi ein Siertel*

jatjrbunbert jupor fo »arm empfohlen tjatte. 99
erhielte Ad}tung«erfolg. Am 21. Cctober ttarb ba8

einaftige Saubeoitle Stataplan, ber tleine lambour,
Oon ^iOtti^ neu einftubirt, am 26. folgte erftmat»

^olbein'« Seatbeitung bt« Scbaufpiel« beS älteren

Duma« Die PertjängnifjPoHe SBette. 3n ber jmeitett

^filfte October begannen bie Sorftetlungen roieber

regelmäßig um 6 Utjr, ba« mit önbe biefeS Ute«

nat« fcbliefeenbe ^>albfat)t*Abonnement jätjlt; 125
Sorfteaungen.

Am 1. unb 8. 9coOember fanben Pon^erte be*

$ianif)en Dretjfdjocf ftatt, bem erfltn berfelben

ging Serger'« neu einftubirte« ßuftfpiel Die SBaftiDe

oorau«, im Ponjert fangen DemoiieDe oon Änofl

unb 6a«pari, roäbrenb am jtoeiten Abenbe ^Jifdjef

mitroirtte. Am 2. unb 25. 9loOembrr gab Demoifelle

Sieutbcr, bie nun engagirt ttarb, Antonina in

Dornjetti'« SBelifar, unb Donna Anna in Don
3uou, am 6. fang donrabi ju feinem ©enepj ben

2itelpaxt in Salieri'8 neu einftubirtcr Cper Asur,

Äönig Don Ormu«. Am 5. 9looember unb 11.

December ttiebertjolte SBaQner bie Doppelrolle be«

Sd)lid)tmann unb Wartin im ßebenfibilbe Xrefffbnig,

am 15. 9lobember gab er Abam in Sebent« Oper
Der Dorfbarbier, am 19. ftooember unb 7. December

ben Fabian ©triet in tRefhor/* neu cinftubirter

$offe Die beiben Sladjtttanbler. Aufeerbem trat

Statiner am 4. December jum Senefij ber Sen»

fion«anflalt at« Slafdjner im neuen ßuftfpiele Der

Stecfbrief, Pon 9coberict) Senebi;, auf. Demfelben

folgte eine ÜJteueinftubirung oon ^oltei'« einaltigem

ßieberfptele Der alte Qrelbtjerr, in toeldjem ßeigring.
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ket Ifingfl penfionitte Äfinftler, aue ©efäfligfeit

nochmals feine Spradjtrofle bee Sagienta fpielte.

5>er Söiolin»Jöirtuofe $rume tonjertirte am 13., 15.

unb 21. SloDember, am etflen Abtnbe fang 2}emoifelle

Steuttjer, am aweiten ©emotfeüe Don ttnoQ. 9m
20. warb Antigone auf Dielte 33egeb,ren nodjmale

»teber^olt, am 26. würbe ©djiUer'e äUtlljelm Zell

neu einfiubirt, unb mit einer neuen £)e(oralton

bee Difitli, Don ©iolami gemalt, auegeftattet. Am
27. Ijatlf S>emoifeüe (Sapitain iljr Söenefij

; fie fang

£ouife unb 3ttuibe in ben neu einftubitlen Cpern

Set luftige ©djufter, Don Sßaer unb Der Äalif

Don SBagoab Don SBoielbieu. Am 28. 9looember

unb am 12. SJecember gaftirte Sjurmeifler Dom

^ofttjrater ju 2Bie*baben ale 3ad lioile in Ü.

€ct)tieiber'e ©enrebilb £rr ^>ettat^< antrag auf #el»

golanb unb all William ©awetri) im Jöircb^feiffer'

fdjen $rama Wadjt unb borgen. Am 18. Eecember

Warb erftmale bie bteioftige tjeroifdje Cper $ae

Cflerfeft ju $aberborn> fomponirt Don bem b,iefigen

Xonfünftltr Alooe ©d)mitt, 3>jt oon 6. £eigel,

mit neuer AuBflattung an ©emotionen Don £offmann,

unb neuen Goftumen gegeben ; flatl ber ©to&c,

Staifon; (Jfaftraba, Srmoifelle Sinbner; (Srwin,

§allenflein; äüittefinb, IJWdjet; SBatluf, öonrabi;

©untram, iöeer; 2inbal, Wort; ftübulf, aüieganb;

Aelur, S^rubimefD ;
Aewinba, $emoifeUe (Sapitain;

fiebunna, Semoifelle Don Änofl. Am 19. fang

6ieber au§ Bresben in ben 3tt>l ftl)ena f*en bi*

ßeporello'Arie aue 2)on 3uau, unb mit S)emotfelIe

Don ftnoll ein S)uett Don Nicolai. Gnblid) warb

am 21. Secember JRacine'e Zrauerfpiel ^ßtjäbra in

bei ©djifltt'jdjen Ueberjejuing unb mit SemoifeQe

fiinbner in ber IitelroÜe neu einftubirt.

1844.

©pobj'e Oper Sauft ging am fteujafjretage

ber Don 2üeibner gefprodjene brflucbUdje Prolog

Doran. Am 6. Januar fpielte 2)ta| ifflalbtjaujer

Don ßarlerutje ein 5Jioltnfonjert, am 22. fam eine

©ütupt^onie Don £• Gfier au ©eb,dr, am 25. Der«

anftaltete ©oramer, SUirtuofe auf bem Don ib,m er«

erfunbenen Gupf)onion, ein ffonjert unb am 27.

fpielte £>etnrid) SÜJclff, ber ftonjerttiieifter bee Cr'

djeflere, in feinem SHenef^fonjtrte brei eigene (Som*

pcfitionen, baau würben einzelne Cpernafte gegeben.

Am 8. ging erfimale Selbmann'« Suftfpiel *5)ie

fdjone Atfjenienfetin in ©cene. Saifon'e Süenefij

brachte am 15. bie erfte Aufführung bed bramatifcben

SeitbÜbee Sopf unb ©djmett Don Sari ©ufctoW,

ber Söeneftyiant fpielte ben ftrbprinjen Don SBaoreutt).

tflm 16. unb 18. tankten bie Samen Helene unb

gouife fflalot&e Dom idealer ju Jüenebig. Am 24.

warb tum «eneft* be« Somponiften 2llot>a ©djinitt

K & tf »I i «fe. U. (»eüogt »ur fBo<6«»WBii*fdjou für brom. «nnfl. ic.

2>aft Ofietfefl au $aberborn »ieber^olt, am 80.

gab Wabame Sief ©ufanne in Äojiebue'e einaftigem

©djaufptele J)er arme $oet, unb am 31. warb

/tum Senefi) Don 6btubim8(p, ber ben ^rin^en Don

Nienburg fang. 31 übet'» Cper Ser Sdjnee ober $er

neue ©gin^arb neu einfiubirt. 9lm 7. gebruat

würbe gum SBenepj ber ©tabtarmen Vuber'd $)e8

leufel« Sntb'il gegeben, t^rau ßeljmann • Kaud)

Dom ^>oftiroler ju Diann^eim fang am 11. unb

21. gebruar, am lefflen Zage gum 33enefij ber

^enfion«anflalt, oie Abnigin ber 9lad)t in £ie

3aubetflöte, am 12. Sllice in Wobert ber Xeufel,

am 16. in intern IBenefi^, unb am 17. auf Diele«

©erlangen Gonflanje in Sie entfü^rung au« bem

Serail. Am 13. fanb ein Äoujert bee SJirtuofen

auf ber $afjpofaune unb bem lenor^orn fjr- Seide,

fowie bee gtötiften 6- @. Seide flatt, SJcmoifelle

Siuberefcorff unb Ißifdjef fangen in bemfelben. 9lm

20. warb Strgmaqer'e mufifalifcbee Cuoblibrt

9iod)ue ^umpernidel neu einftubirt. SemoifeUe

9luber«borft fang 4u intern Senefij am 26. ©cenen

aue ben Sunijetti'fdjen Cpern Sucia DOn Sammer-

moor, fcucrejia Sorgia, unb 3Jer fiiebeStranf, fowie

Henriette in SBreibenfteiu'e Cuoblibet S)er Papell«

meifter Don Senebig. 9lm 28. warb jum Söenepj

©u^foWe beflrn 3opf unb Sd^wert wieberb.olt.

anfongi SWärj begonnen bie ftirjeren 93or<

flellungen wieber um ^olb fiebert Ufjr. ülobame

©raboroefu Dom ^oftb^eater ju JBieebaben eröffnete

am 2. Wära ein ©aftfpiel al« ^artb^enia in ^alm'e

©djaufpiel S5er ©ob,n ber SBtlbnifj. ©ie trat bann

am 4. als 93icomte Don ßetorieree in 93lum'e gleid)*

namigem Suftfpiele nad) bem Ofranjfiftftrjen, am 10.

ale So^anna in ber neuftubirten unb mit neuer

Seforation Don $offmann auegeftatteten Jungfrau

Don Orleans, am 14. in $alm'e ©djauipirl

©rifelbie in ber Xitelrode. am 18. ale Anna im

erflmals gegebenen Jrauerfpiele «ßloti^ Don ©adjfen .

Don ». Q. $rufe unb am 23. ale ßouife in ftabale

unb Siebe auf, $egen gab bei bieiem Änlaffe ben

SGBurm ale ©afl. Äm 7. Vtärj fang Raffet juin

b^unbertften 9Jlale ben Sattb^olo in Wolfini'e 33arbier

Don ©eDifla. 91m 9. warb (£b>rubini'e Webea neu

einfiubirt; am 11. unb 26. gaftitte SDeitgoß Dom
Sreiburget Idealer ale fetter 3wanow in Sotfctng'e

(Sjaor unb Zimmermann unb ale Sröb^lid) in

©djneiber'i gleicbnamigem Cuoblibet. Am 12.

Warb bae einaftige ßuftfpiel nad) bem Sranjöfifdjen

%tx Oberft Don fedjejeb^n Sa^rtn neu einftubirt.

Am 13. goflitte ©emoifeOe ©äbt ale Äönigin ber

Warfst in ber 3oubetflöte. 9m 25. begann $emoi*

feile Angelila ßö&Jer tom Xl)eater ju SKiga, bie

engagirt Warb, ein ©aftfpiel ale 3fabella in Äol'ert

ber leufel, bie fie am 3. April, wäljrenb löreiting

4

Digitized by Google



oon Sarmftabt ben Stöbert fang, totebtt^olte. Sie

gab oußerbtm am 27. SJlära unb 14. »pril ßö»

nigtn brt 9lad)t in Sit 3auberflöte, am 29. 9Rära

ftgattje im Sreifdjüfo, am 1. tflpril Henriette im

tfapeflmeifter pon SBtnebig unb om 17. unb 23. SIptil

5Kotflatftb,e in Sie ftngenotten. Semoiffüt ©ted

vom €>oUf)eater tu Sarmftabt gaftirte am 28. Dtärj

ol« $}artb,enia in £alni'« Str ©ofm bei SMbniß,
unb am 12. Stpril al« Gugtnie im Drama 9iad)t

unb Dtorgen bet ©frdj'*Pfeiffer, in tueldjem ÄeÜer

Don 3üridj ©atoettp gab, unb am 16. al« Glifaoett)

im SJembir'fdjen Suflfpiete Soctor 2üe«pe. Grjarlotte

ibird)«^feiffer felbft war bet näcpfte ©aft unjerer

iöüpne, auf welker fte fiep bieemal in WütterroDen

jeigte, roäptenb fit früher pitr idjon bocfebramatifcpe

unb Opempattien torgeffiljtt blatte. Sie .ftünflttrin

gab am 2. Slpril ftatpartna in iprem eigenen neu

etnflubitten Sdjaufpiele Sie ©ihifllinge, am 8.,

13., 21. unb 27. ©eneralin oon 9)tan«felt in

iptem nad) btm 93remer'fd)en Vornan Sit 9lad)bartn

bearbeiteten pitr erftmal« bargcfleQten Sdjaufpiele

SJcutter unb ©opn, Semoifelle ©ted gaftirte al«

ftranaifefa. 9lm 19. trat Wabame $itcb>$feiffer

al« SÖaronin Xourjagu in bem erflmal« bärge*

ft tüten, pon JBlum nad) Äuorap bearbeiteten ©d)au-

fpiele Gbrifloptj unb {Renate auf, flefler gaftirte

al« SBernarb, unb am 24. fpielte fie ju it)rem

93enepi ÜJiorta Jb/refta in iprem neuen eigenen,

nad) einem Vornan ber grau Pon ^aaljoro btar»

btittttn ©cpaufpiele Xpoma« Sarnau, Semoifelle

©ted gab bie «Dtagba. 91m (Stjarfreitag ben 5. Stpril

roatb erftmal« bai Oratorium IRofe«, pon Sllopi

©cpmitt, Xt{t Pon SBilpelm Riljer, aufgeführt;

außer fämmtlidjen ffiäften ber Oper matten in

bemfelfren ber 3nftrumental»$öerein unb ber ©toß»
mann'fdje ©ejangoerein mit. "Jim Cfterfonntag ben

7. 9lpril fanb toieber eine „Sramattfd)»mufifalifd)e

Slfabemie in djronologifdjer golge Pon ©lud bii

peute
M

flott. Sit brachte in brei Abteilungen
Stüde au« Brmiba Pon ©lud, Sie ftpöne «DtüHerin

Pon $aefieOo, Sie 3"tföiung 3erufalem'§ pon

3»ngarefli, Sie peimltdje Gtje oon Gimarofa, 3emire

unb Mjor oon ©retrp, Utpal pon Ulepul. ^almpra
oon ©alieri, Soctor unb Äpotpefer Pon Sitterfiborf,

3bomeneu« Pon ÜJtojart, ganiifa Pon Gtjerubini,

bie große Seonoren • Ouoerture Pon SBeetb^ooen,

©PlPana Pon SÖeber, «jemire unb 2ljor Pon Spob>,

Btofe« Pon SRoffini, Sie iüeftalin Pon ©pontini.

Sie 3übin Pon $aleop, (SBteiting fang bie grofee

Urie be§ Gleajar al« ©afl) unb fcplteßlid), al«

erfte moberne ©abe, bie CuPerture au Sie 5Beb>-

tidjter Pon $tctor JBtrlioj.

grau ©djmibtgtn Pom £>ofttjeater ju SCDieiboben

gaftirte am 11. 9tpril ali Se«bemona in 9toffint'$

Ctb^ello, am 20. aU 9?oineo in $)ettini'i neu ein*

ftubirter Oper Sie 9Wontedji unb ßaputeti, bie

3u(ia fang Semoifelle Äöbler ali Sebutpartie, bie

fte am 1. 9Mai mieberpolte, am 25. Äpril alt

Stntonina in Soiiijetti'* Söelifar unb am 14. Wai

als Sucrejta JBotflia in beffelben 6omponiften neu

einftubtrter glttdjnamiger Oper. 9m 28. ftpril

roarb Ulbert Sorfetng'* breiaftige fomifdje Oper 2er

4Bilbfd)üf) ober Sie ©ttmme ber ftatur ecftnial«

oegebeu, (Mraf ttberbaeb, 5öieganb ; ©räfinj SemoiieÜe

^»offmann; ©aron drontbat, fia8pari; Baronin

ftreimann, Semoifelle Gapitain; 9lanette, Semoijeüe

Satjn; S3aculu«, öonrabi; ©retdjen, Seinoifede

Äratfp; ^Janfratiu«, Sit^I. Um folgenben Sage fanb

baS 9lbfd)teb«benefia be* TOeifterfänger« $tfd)e(, ber

an bie Stuttgarter ^>ofbübnt ging, ftatt. dt lang

©ctnen au« oerfdjiebenen Opern unb (einen befitn

Partien, ^tjilippo 5li«conti in Söeüini'« Jöeatrice bi

Senba, SllfonS in Sonijetti'« ^aoontin, Äidjarb in

©eüini'fi Puritaner, unblpeterWid^aeloroinflOr^ing'i

Q.\aax unb 3imm *iman»- &lt uno Wflbame

9)teer*mann# Pon pier tanjten in ben 3n>Ü(Q<iiatta

ein ^a« be beuj. Um 3. »Ucai mußte ber gefeierte

flünftler nodj eine äb!djieb«PorfteÜung geben, in ber

er abermal« 93rud)flüde au« Opern unb Sieber fang,

bie OuPerture 311 ben ^^ribtn (OringalStjftple) oon

SJlenbeUfobn leitete ben fcbenb ein, in loeldjem aua)

Qfrau ©djmibtgen ©cenen ber Bgattje unb 9te|ia au«

SBeber« befannten Opern fang. 9tm 30. ttpril trat

grau gibp»^od) Pom fiänbifdjen Ib^eater ju ©raj

erftmal* at« ©abriele in GaHedi
1

« gleidjnamigem

neu einftubirtem Srama nad) bem 9ranaOftid>en

(Valerie oon Scribt) unb a(« Sophie im neun

einaftigtn ßuftfpie le Pon Cvrjen«tron Ser SBräuttgam

opne ©raut auf. ©ie gab am 13. Mai 3)largarttgt

SBeflem unb bie Stau in ©tum'« öuftfpiel ftr-

att^ungSrtfuttatc, unb im ntu einftubtrten einattigen

Jbpfer'fdjen Suftfpiele 9leb^mt ein (Stempel brau,

fomie am 19. Wagba im ®irdj«^feijfer|cgeu ©d)au<

fpiele 3r)oma« Itjprnau, in roeldjem bie Söerfajferin

nocpmal« al« Ularia Stjerefia gaftirte. Äm 2. Dlfli

fang 2Dt itgoß nocbmal« ben $r5bti(Q int ©djneiber'«

fetten gltidjnamigtn Ouoblibtt, am 12. Sidfon in

JBoielbieu'« Sie roeiße ftrau. 8m 18. unb 21.

tourbtn bie Opern Ser Süafferträger, oon fiqerubini

unb X)er ^ofliQon Pon ßonjumeau neu einftubirt.

«uf Engagement gaftirenb, unb ftd) fofort bie

Polle ©unft be« $ublilum« erroerbenb, ftellte ftd]

am 7. 3Rat eine junge Äönftletin Por, Semoifelle

§au«mann Pom 2b^eatcr au Söüraburg. ©ie trat

auerfl al« »Dtarie in bem Pon ©aermann nad) bem

©pauifd)en be« Irujido bearbeiteten, neu einftubitten

©djaufpiele StaueifCrjte auf. Äm 11. gab Stmoift3e

^»au«mann Gugenie in fieutner'« ©ct)aufptel
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©efcb>ifter, SBobWabt gleidjfafl« toom Theater in

SBürjburg ber bereit« am 4. SJlai al« Auguft

«Beiß in Kobert'* Srauerfpiel Sie SJlarfjt ber ©er»

bÄltniffe gaftirt blatte, fptelte ben SEBilbenberg, an
17.gabSemoifeHe $au*mann ©icomte Ponfietotiere«

im gleichnamigen franjftftfeben SuRfpiele unb am
23. Keeba in geffutg'« neu einftubirtem bramatiftben

©ebidjte Katb,an brt SBeifr. 3n beffen SitflroQe

begann Sieger Dorn ©tabttb>ater ßetpjig fein )U

einet faft jroblfjäbrigen ebrenPoflen tjieftgen SBet-

pfliebtung fflbrenbe« ©afifpiel, er mußte biefe berr»

lidje fieiftung, mit ber er aud) 1855 Don un* fdjieb,

bereit« am 28. 9Roi mieberbolen. SemoileHe

^aulmann. fpielte an biefem Abenbe bie ffledja fdjon

als engagitte« 9}litglieb. Sie folgenben {Rollen

9teget'§ waren am 1. 3uni ^ammerfdjeib im neu

etnftubirttn einaftigeu Suflfpiele ber gfrau Pon

SUeiffentburn Ser ©enoflmädjtigte, unb Kafdjmann

in ©lum'S erftmal« gegebenem fiuflfpiele Sie ©er» >

lohung in ©enf, am 2. ftranj 5Jtoor in ben neu

«inftubirten Kaubern Pon ©djiOer, @rob>onn tom
Ztyaltx ju ftbln fpielte ben Rarl, am ll.Agunt
in ©lum'« neu einftubirtein fiuftfpiele Tempora
mutantur, bem bie erftt Auffüllung bee eiuaftigrn

Jöuftfpiele* Ser Sßeiberfeinb Pon Koberid) ©rnebij

folgte, fowie am 16. ©tauffacber in ©d)i(1er'«

Söilljelm lefl, in bem ©robmann nodmial« im

litelpart auftrat. Am 10. warb Keflroo'« 3auberpoffe

Ser böfe ©eifl ßumpaciPagabunbii« neu einftubtrt.

Audj #enbridj* trat mieber breimal auf, unb jroar

am 15. unb 19., an Unterem Sage auf Serlangen,

all ©runo im tBtrcf) • IJJfeiffer'fdjen ©djaufpiele

Wutler unb ©ob> unb am 17. al« Kolla in bem

franjbfifdjen Srama Dornen unb üorbeern. Saju
würben jmri tebenbe Silber, ÜRabonna bei ©iflo,

unb Set Kfluber unb feine grau gefleUt. Ser
©aritonift ©unbp fang am 18. unb 29. 3uni ben

3&g« in ftreu&er'« Gin Kadjtlager in ©ranaba.

$egel Pom fflrftlidjen Sbeater ju Setmolb gaftirte

am 22., 27. unb 30. 3uni all ©olingbrofe in

©crtbe'« fiuftfpiel Sin ©la« SBaffer, 3ngotnar in

$alm'6 ©djaufpiel S)er ©ob,n ber SBilbniß, unb
als £amlet, fowie am 2. 3uti al« Kobert im
franjöfifctjen ßuftfpiele %\t Vtemoiren be*Xeufel«.

91m 5. fanb be« ©afie« ©enefij unb bie erfte Auf»

fübrung oon ^einrieb Staube'* Xrauerfpiel flJlonal«

beseht ober Sie Abenteurer ftatt, Riegel fpielte ben

Xitelpart. Am 3. 3uli Warb jum ©enefij ber

$enflon«anflalt ©pontini'* Serbiuanb Cortej, nadj

ber etflen Aufgabe (!) neu einftubirt, am 7. Kau«
$ad/4 bramatiftrtee Üttärdjen SU @djule be« Sieben«

»Uber in ben Spielplan aufgenommen. 9m 9.

lang ©unbp ben ©elifar in Sonijetti'» gteidjnamiger

Oper; atd «lamir eröffnete ^erlgrunb Pom 2b>ater

ju Hamburg ein ©apfpiet. Gr fang am 14. ©ePer

in 9corma, am 18. ©omr| im 9ca(bilager in föratiaba,

am 1. ftuguft Kafael b'ftfluniga in Auber'ft *S)e«

Xeufel« Antbeil unb am 8. Öennaro in Sonijetti'i

£ucrejia 93orgia, ben er am 12. ju feinem JBenepj

mieberbolte. ©albemein Pom f. t. ^ofoperntbeatet

ju SBien, ber engagtrt marb. trat erflmalft am
13. 3uli at« fHocco in Seetboven'« neu einflu«

birtem gribelio auf, toelcbe Oper mit ber großen

2eonoren«Cuorrture auf titele« ©erlangen am 3.

ftuguft roieberbolt werben mußte. Am 23. 3uli

fang Solbewein ©eßler in Stofftm'« neu einpubirter

CPer Ztü. Am 20. 3uti leitete Albert Staging

eine Auffflbnmg leiner lirbrnswttrbigen Oper Ser

SDilbfcbü^. unb warb burd) fyoty Gbcet<bejeugungen

gefeiert, ein 2id)tbli<f in bem bttfteren Ceben be«

Perfannten beutfetjen TOeifler«.

3n biefer 3e^ fanben aurb einige (teinere

©aflfpiele ftatt. Ibomo* trat am 10. unb 27.

§uli al* SBilliam in ©ä)neiber'fi ©eitrebilb Ser

^ieiratb*antrag auf ^elgotanb, unb al« $eter in

gelbmann'* ßuftfpiel Ser ©ot>n auf Keifen auf,

diigeno öom SQffelborfer Sbeater gab am 15. 3uli

Abolf von 3i"nburg in JBauemfelb'ö Sufrfpiel Sie

Jöefrnntniffe. am 7. Auguft Ktitgelftern in beffelben

fiuftfpiel ©urgerlirb unb SRomanttfd), fowie am 13.

IBarou AbrnbHeru in bem fiuftfpiele nacb bem

^ranjöfifrben 5lacb Sonnenuntergang. Am gleichen

Abenbe ging erftmal« fiafont's, oon bttl aberfe^te«

Sc^aufpiel %ax\>\i ober Ser e^rlicbe Käme in ©cene.

Kemap öon Seinberg gaftirte am 17. 3uli al«

£>arteigtj in 9}^tf«Dine'« Srama Sie 9Babnftnnige,

unb am 29. al« 2Blabi«law in ber ©ttdj-^Jfeiffec

©cbaufpiel ^info ober Set Äönig unb ber grreifnrcbt.

$iartig trat am 31. 3uli al« ©autier in bem

franjöftfcben Suflfptele Sa« golbene ffreuj unb am
10. Auguft a(«$anfratiu« $roft in ©tum'« Cuftfpiel

Xempora mutantur auf, am gleichen Abenbe warb

löpfer'S einaftige bramatifebe ©cene faH^ 3<(tbtn

unb ©rbwerin erftmal« aufgefübtt. Am 15., 17.,

21., 22., 24. unb 27. 3u(i fütjrte «ßrofeffor Söbler

feine berttbniten ^tcbelbtlber im Ib,eater oor. Au
jmei Abenben jeigte er aueb aflronomifcbe ©über,

an einen probucirte er ftrb nebenbei mit Xafcben*

fpielerfunftftilden. Sie $enfton«anflalt t>otte für \%x

©ommerbeuepi am 26. 3uli jwei große Pfinftlerinnen

gewonnen. Amalie ^aijinger>Keumann Pon Karl«*

rube gab bie ©aronin Clife im neuen einaftigeu

Suflfpiete Ser aufrid}tige greunb; ibre lodjter, bie b<-

rflbmte f. f. ^offrfjaufpielerin SemoifeQe Souife 9ifU-

mann, je^ige ©räfin Scbönfelb, fpielte in biefem ©tflde

bai ^anndjen, lowie Garoline in ©lum'8 Cuftjpiel

3d) bleibe lebig. Am 11. Auguft warb ©eßini'i

Oper Sie Kadjtwanblerin, am 19. ©inter'8 Oper
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Sa* uiitetbtocbene Op|ftfeft , jum SBeneftj Pon

Contabi, ber ben 9)<afferu long, neu einflubttt. 91m

20. warb bog Sdjaulpiel Set fianbtoirtlj, ton bcr

^rinjrffin Amalie oon Saufen toiebet auf ben

Spielplan gebracht , am 26. #oltei'8 einaftige«

Sdjaufpiel £an8 3fitge mit «Reget in bet Jiteltofle

erfimal« gegeben. Am 1- ©eptember fanb bie erfle

Aufführung oon «übet'« breiaftiger lontifdber Oper

Site Sirene, £er,t nad) Scribe von 3»Uu« granfe

flott
;

$erjog ton $epo(i , SBieganb ; SBolboja,

Raffel; Scopctto, Gt)rubim8fo; Scipio, Caepari;

$<cd}ione, ©albetoein; Serline, Senioifefle Äöblet

;

SRattea. Semoifefle £offmann. Am 4. tootb Sie

3oubetfI6te mit neuen SJlafcfcinerien feon Sdjedmer,

am 16. auf Verlangen fiotfcing« Set 2Btlbfd)üi

miebetbolt. Im 20. gab bet SJiolin-iüirtuofe 93oud>er,

etftet Zeiget mrrjrerer europäifc&er #&fe ein ftonjrtt.

Semoifelle 9teut^rr fang in bemfelben. Am 23.

»atb erflmalS ba8 ßuflfpiel Sie WobAen Don

Saint»Gur oon Alejanber Suma8 (Süater) aufgeführt,

om 29. September ftrtebrid)'B Sdjaufpiel nad) 6em

8ftanjöfifd)en SWuttetlegen obet Sie neue Öaiidjon

neu einflubirt.

Sie gröfete Stn^ietjungfifraft übte obet tofltjrenb

bet 5Konat8 September ba« jum eiflenmale in Stanf»

futt auftrelenbe. ganj Guropa bereifenbe JNnber»

»aßet ber grau 3ofept)ine 2Beifj oom f. f. Sweater

in ber 3ofepbflabt in SBten. Soffelbe, au« 3ü Gleüen

bepe^enb, fübrte meift National« unb !|3ljantaftetän,$e

aus, bie ganj meiflertjaft angeorbnet unb toiebet'

gegeben routben. (58 trat bier an 17 Abcnbtn in

rafdjet golge unb jtoat om 3., 6., 8., 10., 11.,

13., 15.. 17., 18., 19., 21., 22., 24., 26., 27.,

28. unb 30. September, meift not aitätierfauften

Käufern, auf. 91m 22. September fortjertirte gleid?«

jeitig ber ölotoieioittuole Ceopolb Oon Pieper,

toäbrenb am 1 8. unb am 30. bie 93oflet»9}orflellungen

t)b<t)H unlünfllerifdje ßrgänjungen erfuhren. 9Jtan

gab am erften Abenbe ben britten unb oietten Alt au8

TOeperbeet'8 »obert bet leufel, in melden Saint«

ßbarle* ol« Bertram gaftirte unb Semoiielle 9teutb>r

iotoutjl dfobeOe at8 Alice fingen muftte, ein toütbige8

Seitenftüd baju bot in biefer JBotflellung ber Äomtter

Starte auft äöien, ber allein Suette portrug. 91m

30. mußten ber brüte unb pierte Aft btr .fcuge«

netten als fiücfenbüfeer jum SJaüet bienen; ben

herrlichen oierten Aft rtfe man fogaT in aioei ib'ile,

inbem man nad) bem Abgänge be8 (5bor«, fomit

oot bem piadjlootleii, unmittelbar folgenben Suetle

jiuiidien Saoul unb Valentine ein Äinbetbaflet

tinldjob. 91m 25. September probujtrte fid) ber

SdjiieUredjner 3ad)atio8 Safe au« Hamburg im

Xtjeater; am gkiepen 9tbeube begann Steinmüflet

»om $oftb,ratei ju $annoüet etil ÖoitjWet alt

Alebotf in bem CuRfpiele Pon SBenebir. Da« be»

moofie £aupt ober Set lange 3frael. Am 7. Octobet

fpielte SteinmüQer ben Pari 9Roor, am 12. 2Bil-

fclm Seil in €cbiCer'e Sdjaufpiel. am 14. Sßer-

ciPal in $alm'i Srama ©tifelbiä, unb am 21.

^>öjj Oon ©erlidjingen in ©oetbV« gleicbnamigem

Scboifpiele. Soffelbe toat jur Vorfeier bet dut>

b^üUung be8 ScproanttjalerMcben 0$oetbe>Sentmal4

neu einflubirt roorben. Sie ^lubelouPerture Poit

ÜBeber unb ein Pon Dr. SBeiemann gebid)teter,

Pon Keget gefptoc^enet $tolog leiteten bie gefl»

PotfleDung ein. £ur 9lad)feier tarn am 23. Cctober

Ggtnont in 9leueinftubhung jur Auffüllung. Am
Snt^üIIungAtage, am 22. Ortober tarn, na$ Raffel,

bei bem gfeftmatjle im JBörfenfaole bie le||te poettfdje

Arbeit Pon SJlalfj, bie bumortflifcb* »ebe eine«

74 j%igen ^ranffuttet^ butd) ben ttefflidjeit Sar»
fteQet jum Vortrage.

Am 2. Cctober lonjettitte bet $ianifl fieopolb

pon üJirper nod)mal8, aud) roatb bie bromatifebe

Aleinigtett Utfptung be» florbgebenS, Pon Selbmann
eiflmalS aufgeführt. Am 8. trat ber Äomifer ©tarfe

Pon SBien nodjmol« oU Somanint im neuen ein*

aftigen JBaubeuiDe Ser muftlalifcbe Sdjneiber auf.

Am 10. toat bie Gtftauffüt)tung Pon JBogel'8 fiuflfpiel

ein $anbbitlet Oriicbtid)^ bes ^toeiten. Am 13.

toatb SUeber'8 Oper (frtrpanttje, unb am 30.

Soielbieu'ö 3ot)ann Pon $ari8 neu einflubirt. ©töljel

Pom ^>ofburgtt)eater in SBien gaftirte om 17., 19.

unb 31. Cctober all Philipp Horton im S?ircb»

^feiffet'fcten Stoma 5ladjt unb Klötgen, Midjarb

^anbetet in ÄetteP« «eatbeitung Pon C'Peefe'*

fiuftfpiel ftidjatb* Sßanbetleben, unb a(8 bet jüngete

9I'alIenfelb in 3ff(anb'd neu einflubirtem Sdjaujptele

Set Spielet. Sie SOorftellungen begannen in ber

itoeiten Hälfte beä Cctobet mietet um fed)* Ubr^

ba» mit Snbe biefee 9Jtonol8 jdjliefeenbe 3dbred-

Abonnement umfafjte 256 SSorflellungen.

Am 4. «Rooembet toatb Saupod)'« bromotifdje«

Sittengemälbe SJor b,unbett 3ab,ren neu einflubirt,.

am 10. erftntalS ber ©djroan! Pon $15$ Ser

oetwunfdjene $rinj gegeben, ju toeld)em jtoei lebenbe

93ilber Ser S3auer im Atelier be« SJtalerß, unb Sa*
Äanonenfieber, nad) SRuftige, geReflt mürben. Am
11. folgte \um SBenepa be« Söaffiften 2öieganb, ber

ben SpartocuÄ gab, ba$ neue Pon Ortiebrid) bearbeitete

SBaubePifle be« älteren Sumafi, ittariette unb

Seanneton ober Sie &od)jeit oor bet Srommel. 91m

16. toorb ©olie'8 einalttge Oper Saä @ehcimni§,

am 27. Rottet'» einattigee fiiebetfpiel Ser alte

5elbt)etr neu einflubirt. Am 18. mar baä SJenefU

oon Caroline ßnibner; fte roäljUe bie Soppelrolle

bec <&etPaife unb Sdjmefter Öubule in ber JÖird)»

Pfeiffer neuem ©djauipiele, nad) süictot ^ugo'4
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Äoiiion, Det ©löcfner Oon 9cotre«Dame. 91m 23.

lonjertiitr bie SBtolinfpielecin DemoifeUe #orlenfia

Sitged aus Seipjig. 3lm 25. unb 27. Wooember,

fotvie otn 4. Dejemter gaflirten bie fünf englifcb>n

Iflnjet unb Öpmnafttfer (!) oon ben Dturo fiane»

unbßoOentgarben'Jb/ateru in Sonbon, 6initb,,.ftemp.

lapjor, £ol1)oaf unb (Stjapmau. .frärting Dom f. f.

$ofburgtj)eater in Wien trat am 26. 9cooembet

al« Steffen Sauget in bemSJitcb/^feiffet 'fcbenßuftfpiele

Steffen fianger oon ©logau, unb am 3. December

all ttrnft £elln>alb in Kugelt)'* Suftfpiel iüon

Sieben bie £ä§lidjfle auf. Äm 14. begann De*

noifeQe llefc oom florlirurjer $oftt)(oter ein au|

Engagement abjietenbri ©aftfpiel al« Glaia in

töpfer'S neu einftubirtem fiuftfpiele 3urfldfe|jung,

am 18. gab fie StfalpurgiS in ©tum'« altbeut»

fd)cm Sittengemälbe DeS QtolbfdjmiebS lödjterlein,

am 31. ©abriete in Safiefli'S gleichnamigem nacb,

bem grranjöfifcfjeH bearbeiteten öcbauipiele. 3(m

16. gnftirte Söroenberg Dom Itjeater ju 'JJlagbeburg

al« 3ngomat in $a(m'S Drama Set Soljii bet

SBilbnii, am 28. Demoifefle Santa tttnft Dorn

Idealer ju gfraitffurt an bet Ober als ftrau Don

8uct in Scribe'S einaftigeni Cnftfpiele Die junge $atb>,

fotoie als Gucken im Sdjtuanfe ©et oerrounfctjene

9tinj, t>on ipiöfc. *Jum *Öenefij bet DemoifeUe

Ätotfn, ttiel^e bie ßlaubia fang, roarb am 2.

December DitterSborf'S Oper Dottor unb 8potb>rer

neu einftubirt. Um 15. december gelangte .ßerolb'S

Opet 3ampa hiebet auf ben Spielplan. 9Rit einem

glänjenbeu ©aftfpiele '.pifcrjet'?, bet etft im Vtai

gefdueben war, |d>loß baS 3at)t ab. Der ftünft»

let fang ju 9Jorf'S JPenefii am 21. December

SBel'.fat in Donijetti'S gleidmamiget Opet, am 22.

fJeter SJtidjaelom in Sorfeing'S ßjaat unb 3'>nmer«

mann, am 23. ben Xitelfjelben in «Diojatt'* Don
3uan jum JBeneR) bet *4}enRonSanftalt, £elb oom
flänbifdjen Itjeater ju Sßrag gab ben Don ?ßebto,

unb am 26. auf allgemeines Fettaugen ben 3äget

in Areu|er'* 9tad)Hager in ©ranabo. Äu&erbem
»irfte bet gefeierte fffinftler am 25. December in

rinet großen mufifalifdjen fttabemie mit, in rotldjer

SBalbt)äufer SJiolin * unb Weener Glarinett • Soli

Jpietten unb bie tarnen 9leutb>r, (Sapitain, oon ÄnoO,

fomie 9torf, CaSpari, »albetoein, 9Beet unb ßra&

fangen.

1845.

9lm 9leuiatjtStage h>otb nad) bem btäudjlicb>n.

bielniat Don SWeget gefprodjenen Prolog, toctc^er

Don SBiltjelm ©agner Derfafjt roar, «raijrenb bet b.iefige

«$orbireftot SBalbeneder bie SRuftf ju ben Sableauj

gefdjrieben trotte, baS franjöRfdje Sufifpiel oon

^atjcrb, ßr muß auf's fianb, beutfa) Oon gtiebtic^,

«itfblitff. U. (»riliar \ux IBc^ro'iRunbfdiaa für t>r«m. «nnfl. ic.)

etftmalS gegeben. Die jeitgemAjjen 9nfpie(ungen

beffelben auf pietiflifdje t)eudjelei unb eine oot3Üg«

Itctie SBcfe^ung mit Werf aU iHotb Reffet unb

©diueibet aU ^erbinaab Oon Drang fdbaffteit bem

äUetfe außergewöhnlichen (Erfolg. 91m 4. unb

6. Sanuat routben bie Sdjaufpiele Dtenftpflidjt

Oon 3fflanb unb 3otjanneS ©uttenberg Oon dt)af

lotte iöirc^ - Pfeiffer neu einftubirt, am 15. jutn

Seneftj ber DemoifeQe 3llbini unb ber ftamitte

Sief baS Zrauerlpiel oon $ru|. 9JcorifeOon Sactjfen,

roieber auf ben Spielplan gefteQt. Die Oper

brachte am 11., IG. unb 26. in Weuflubirung Die

$utitanet Oon Fellini, ioboiSfa oon 6t)erubini

unb Die Stumme Don ^Jottici Oon 9lubet. %m
18. fanb $einti(t) aüolff'4 IBenefrj ' Aonjett ftatt,

et ttug brei eigene Äompofitionen fflr bie iPioline

oor, Deinoifede oon Anod unb (Sonrabi fangen.

9lm 20. roarb jum SSenepJ be« ?Penfton$fonb8

Domenico bella Waria'S einaftige Opet Det »treftant

neu einftubirt unb baju baä Cuflipiel (5t muß auf's

Sanbroteberljolt. 9m 21. warb ber f$rau Dott3Beißen*

t^utn'S Suftfpiel DeS Vtatet« Vteiftcn'lüd erftmalS

gegeben, uucb, iang an biefem «benbe Utontrelor,

ben ber 3fl ''l Q^ et ftfn ^«not meb,reter ootifig«

liebet italienifrfjer 2t)ealer bejeidjnete, in italienifdjer

Spradje «Scenen au* Slorma, CttjeKo Oon 9ioffini

unb 33elifar. 9lm 25. trug er ©tücfe au* ben

Opern ttnna Sßolena unb Stöbert b'Soreur. oon

Donijetti, foraie abermals auS Sioffini'S Ctt)eDo

Oot. ®na litt), bet treffliche langjäb.ri^e Qtjarafter»

barftetler bet ©tuttgatter ^>of bfit>ne. gaftirte am
28. als »ISborf im üuflfpiele Das bemooffe ^aupt

oon ftoberid) SJenebis. 8lm 1. Februar trat Pell

Oon Königsberg al* ftubenS in bem neu einftubirten

Scb^aufpiele ber IBircb'^feiffer WubenS in «Dlabrib

auf. ?lm 8. mar jum JBeneftj bet Demoifelle

öapitain, »eletje bie 9tofe fang. ©läfet'S Opet Des

9blerS ^)otft neu einftubirt. %m 10. ging jum

$ottt)eile uon jReget etftmalS baS nod) tjeute gerne

gefeb^ene Otigiiialluftfpiel Oon ©ufctoro Dad Urbilb

beS lartuffe in Scene, Weger gab ben Samoignon.

Demoifefle 91umm el oon ÜQtfeSbaben fang am 17.

limine in SBedini'S Die Scacb.troanbtertn. Reffen

oon ber gleichen S8flb,ne ttat am 20. als Srjaoignp

unb ftelig 2Bat)t in ben neu einftubirten ßuft*

fpielen Der Diplomat, nach bem Oranjofilctjen oon

$tü, unb Der leict-tfinnige fiflgner Oon Scbmibt,

fotoie am 25. als ffiingelflern in »auernfelb'S

fiuftfptet 8ütgttlidj unb JRomantifdj auf; an biefem

Sage begannen bie 9Jorfteüungen roiebet um t)alb

fteben Ut)t. %m 21. tjatte bie ^JenftonSanpalt

abetmalS ein SBenepj. ßeißting roittte in bemfelben

mit unb gab feine beiben betfitjmteflen gtoflen.

Sagienta in ^oltei'S einaftigew ßiebetfpiele Det
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alte g'lbljerr unb Saron ©carabäu« in ©djatt'«

neu einflubirtem Cuflfpielt Sie uiiterbrod)enr S3l)ift«

partbje
;
aud) beging er an biefem läge fein fünfjig«

jährige« ftünftlerjubilAum ; feine erfien Serfurbe

blatte er in SBeimar unter @oetb,e'« ßeitung gemalt.

Mm 23. warb bie Don ßinbpamlner jnr fteier bt«

fi'tnfunbjroanjigften SRegierung«jal)re« bei frönig*

SJilljelm I. Don SEÖfirttemberg contponirte Cuuerture

gefpielt, am 24. 6pobj'« Oper ^auft neu ein*

ftubirt. Mm 26. fanb ein Socal» unb 3nftru«

inental'J?onjert jum SeRen bei 2Jtojartftiftung ftatt.

beren erftet Högling 3. 3- Sott trug Siolinfoti

unb eigene frompofitionen Por, Semoifette fteutber

fang; baju toarb $rofeffor 3rrfib,auf«, ©tmaljl ber

befamtteu ©djaufpieleriii, ißoffe Ser Gncuclopäbift

ober darauf Derfteb/ id) midi, etftmal« gegeben.

Sin 2. SHärj warb SÖenjel »lütter'« fotnifc^e

Oper Sie ©djmertern Don $rag, am 10. Sitter«»

bori'« fomifcbe Oper 35a* rottje ffäppdjen, juin

Senefij Pon Gonrabi, ber ben ßinben gab, neu

emftubirt. Mm 3. fang SaSferoife Pom 2Bie«babener

Üfjrater ben Son 3uan. Um 5. ging jum Seuefij

ber fjteftgen Mrmen Siinter'« Oper Sa« unter*

brodjeiie Opferfeft in Svene. 2 in 6. trat SBelb

uon tjier al« $ierrot in beni nad) bem §ranjöftfd)en

bearbeiteten ©djaufpiele Wutterfegen auf. Mm
16. 9Jlärj fanb bte erfte Muffübjuug ber brei»

artigen Oper Pon Mlouä Schmitt, leyt nad) einer

Grjärjlung be« S)adj«maiin Pon IRoberid) Senebij,

Sie Socfiter ber fflftfte palt
;

©djeit 61 Äabir.

Seer ; Mbu Serfr, £artig ; Omar, lb>ma« ;
Wutyameb,

Gonrabi; #enrt), Gbtubirn«!« ; ©elim, SRorf; Wuftofa,

Salbewein; 3*niael, SJiegonb; ©aralj, Semoilelle

(Sapitain; Oatme, Semoifette SKeiitrjer ; Mu«rufer.

Raffel. Mm 30. folgte bereits* ein anbere«, nod)

beute beliebte« SJerf in erfier Muffütjrung, ftlotom'«

breiaftige Cper Mleffanbro ©trabefla, Sext pon

8rtiebtidj; ©trabetla, Ga«pari; «affi . Raffel;

ßeonore, Semoijelle Gapitain; Sarbarino, fttjru*

bimdfo; 3)lalPo(io,£Gonrabi ; 3Reer«matiu« unb Orrau

führten bie 2än,|e an«. 8m 28. Wärj warb erft»

mal« bat fiuftfpiel uon 3eittele« Sie #auagenoffen

gegeben. Mm 31. gaftitte Statiner Pon SJfirjburg

a(8 $bi(ipp Horton im Sircb/Spfeiffer'fcben Scbau»

fpiele 9tad)t unb borgen. 35er Sariton Gide Dom
ßeipjiger Itjeater fang am 2. Mpril ben 3)on 3uati

unb am 8. SÄafanieflo in Mutter'« Sie ©tumme
Pon ^ortici, am 4. tanjte 5Jtabaine <Oteer«mann«

Helene in flJceuerbeer'«. Wobeit ber leufel, am
16. traten bie ©olotänjerinnen Gatb/irina unb

Grneftine ßeroin Pom Satmftäoter ftofttjeater in

ben SaQeteintagen ju Mlejfanbro StrabeQa auf.

Mm 9. ging ©ufefoio'* ßuftfpiel Da« Urbilb be«

lartuffe jum Seirefijantb,eil bei Seifaffer«, feine

lontiemen bilbenb, in ©cene. Äm 13. warb erft-

mal« (Sbuarb Seürient'i ©djaufpiel Serirrungen,

am 27. erftmati bai nad) bem t^raniöfi f cfjen

bearbeitete ©$auipiel mit Vtuftt Don Srödnet,

Die Same Don ©t- Xropej. ben Ariminalprojeft

ber Wabame fiafarge beb^anbetnb, gegeben. %m
20. Sprit ual)tu ^einrid) ©ctjneiber al« S«biuanb
oon Srang in Saparb'« ßuRfpiel Gr mu§ auf*
Äanb Vbfdjieb Pon ber fjiefigen Sübne.

$aetfdj Pom I()»ater ju Hamburg mürbe

©dmeiber * 9ladjfotger. Gr begann fein ®aftfpiel

auf Gngagemeut am 5. Wai al« Sruno im Strdj*

Sfeiffer'fdjen Sdjaufpiele Wutter unb ©ofcn; feine

näd)ften Rotten roaren am 7. 9{amiro in iHaupatb'i

bramatifcbem Wärdjen Sie Schule be« ßeben«, am
9. Äubolpb, im ©djaufpiefe ber Srin^effin Amalie

pon ©acbfen Ser fianbioirtlj, am 14. 5"biuanb

Pon Srang tm ^uftfptele Gr mufj auf« ßanb, am
17. Otoalb Sorn in Sab^rbt'« bramattfdjrm ®e-
mälbe Sie fiidjtenfteiner unb am 21. Slatrut in

Söpfer'8 neu einftubirtem Suftfpiele Ser befte Jon;
am gleichen Sbenbe fonjertirte ber Sioliu*Sirtuofe

^ertinanb Sapib au« Ceipjig. %m 19. roatb

Ao^ebue'3 ©(baufpiet Sruberjtoift ober Sie See*

föb>ung, am 27. löpfer'* einaftige Me Sic

roeifce $iquefd)e neu einftubirt. Mm 24. fang

©omabe Pon Wainj ben iLitelt>fIben in Soielbieu'i

3or)ann Pon Sari«. Mm 26. mar bie fftnfunb-

jmanj.gjätjrige Sienflfeier be« 9iegiffeur« fiinrfex

unb gteicftjeitig beffen Senepj. ber Heilige, nod)

lauge b,ier ttfätige Äünftler roätjtte ba^u ^aleou'*

neu einftubirte Oper Sie 3übin. ^»enbridj«, fmtiglid)

preu^ifdjer .^offdjaulpieler, ber Ijier fo beliebte

Äünflter, mar ber nädjfte ®aft be« ©djaufpiel«.

Gr gab am 5., 20. unb 26. 3uni Woli^re in

GJufttom'« ßuRfpiet Sa« Urbilb be« lartuffe, an
8. GgniOnt, am 12. (Karrid in bem erftmal« bar«

geftellten einaftigen ßuftfpiele nad) bem granaöfifdjett

be« tßremorp Soctor SHobin, beu er am 22. mieber-

b.otte, unb Gäfar im Suftlpiele Gr mufe auf« 8anb,

am 17. ^eitirid) Pon ^otbau iu @u^(om'« neuem

bürgerlichem ©trjaujpiele ferner ober £>erj unb

Siett, am 22. Holla iu ßüfont'S, Don Orriebri«^

bearbeiteten 6d>aufpiele Sorneu unb Lorbeeren, uub

am 23. Gefar in l^oreto'« ßuftfpiel Sonua Siana,

feinem Seuefij. Min 7. trat Wabame graneifla

$i$i«, ffammerfätigetin ber Gr6t)er)ogin Pon Sarma,

al« Mmine in SeQini'« Oper Sie 9lad)tmanblecin

auf. Mm 10. marb Muber'* einaftige fomifd)e

Cper Sa« Äonjert am ^>ofe neu einftubirt, in

bemfetben fpielte bie ^ianiflin Semoifelle Ortb Don

Sarmftabt. Mm 14. uub 16. gaflirte ba« Sottet

be« gro&b>rjoglid)en ^oftb.eater« ju Sarmftabt unter

ßeitung oe« ^ofbattetnieifter« Sefcber in beffen
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"iöaQtt Die alte ©arbe ober Der ©eburtätag. Arn

19. fahrte baffelbe bo« 3ia<uneibaQet au*SRer/er*

teer** Hugenotten unb bie länje im lefelen ritt

ber 8uber'fd)en Oper Der ^Pia4f<uball aul, bie

«Soli übernahmen Dornemafj unb Demoifelle tt. Diu-

wann. Äm 24- 3uni fang Demoifeüe Safini Dom
$oftfjeater ju Coburg in einem jtonjert Opern*

ttrien, am 28. 3lbine in Donijetti'4 neu einftubirter

"Oper Der Siebe*tranf unb am 8. 3uli Scenrn

oul SJeflini'« Sie Sacötroaublerin unb Koffmi'8

Der Sarbier Don SeDiQa. Äm 30. 3uni fang

ber SBafftft Uitieganb ben litelpart ber &rjerubini'jd)en

Cper £er SBafferträger ju feinem SJenefij, er ent-

sagte an birfetn %btnbt feiner frönen fünfllerifoVn

If)ätigfeit unb natjm eine angelesene ftäbtijdje

Stellung an, in ber er nodj lange roirfte.

2lm 29. 3uni gaflirte Demoifeüe 3at)n Dom
^oftfjeater 411 Gaffel a(i Gfjondjon in bem fronen*

ftfjen ©cfjaufpiele SRutterfegen, am 2. 3uli trat

fit al# SNargaretfje SBefteru in ©lum'4 Suflfpiel

-ttrjietjungärefultate unb am 9. als Sooden in bem
situanfe Don !(Mö|j Der Dertounfdjene $rinj auf.

8m 3. 3uli unb 14. 8ugufl warb auf b>b,t«,

•am 29. 3uli auf Diele» SBegetjrCu ^(otom'd 8leffanbro

ßtrabefla roieberljolt. 8m 6. fanb bie erfle 'iluf«

fiilirung bt« 0011 2Ü. Sriebiir^ nad) bem 5ranjöftj(f)en

bearbeiteten Sifcaufpiele« Der ©raf üon 3run ftatt.

8in 12. fang ber ^Bariton Bernau Dom Xb/ater

)ti Äoflod* ben Örafen G-berbad) in Sorffing'Ä Oper

Der ffiilbfebflfe. 8m 20. warb Aofeebue'« SJolf««

wärmen Der gefpenftifetoe barbier ober Der »otb»

mantel neu einftubirt. 8m 21. ging $Jalfe'4 brei«

«ttige tomifd)e Oper, lest 0011 Beuden unb SJruui«

nid, Die Dier £aimon*finber erflmaU in Seene;

^taumanoir, 9lorf
;
JpeTiiitnr, DemoifeQe Don ftnofl;

Ma^arb, Graft; 8larb, SRotr) ; Hinalb, SRüntt;

<£lara, Demoifelle Äöfjler; 3öo. Honrabi; 3otantb,e.

Demoifelle ßoffmann; OUoier, Gb,rubirn4lD, ju

beffen »eneftj bie Ülorftetlung ftattfaub, meiere

tereitS am 28. auf $egefjren roieberljolt roarb.

8m 26. gaflirte fcerroegb, iHegtjfeur be« £>oftt>cjtfr«

ju Dejfau, atft Äarl flJloor in Sdiiller'4 Iraner»

tyiel Die 9täuber. 8m 3. »uguft trat ber flomifer

Börner Dom $oftt)eater ju 6t. $rter»burg als

ftnieritm in 9leflron'f 3<>uberpoffe Der böfe &ti)l

StanipaciDogabunbui auf. 8m 12. unb 19. fangen

&tanmfiflrr unb 2Rabame 6teiinuflfler Dom fällig«

li$tn <>oftt)fater ju ^onnoDer Öigaro unb ätoftne

in Wofpni'« barbier Don ©eoißa, am 16. Don
3uan unb Donna 9lnna in Don Juan, am 23.

^raf SRubotpb, unb Xmine in $eftini'i Die 9lao>t-

»anblerin. Breuer Dom ©tabttb/ater ju ^Bremen,

*er engagtrt roarb unb beffm meifter^afte gelben«

*arj!«Qmigm älteren Xb,eaterfreunben noo> unoer«

geftlitr^ Tmb, ber aber Icrjon (eiber in iungen 3a!jrev

feiner ftunft unb bem geben eutriffeu warb, betrat

bie r)iefige JBii^ne erflmal« am 9. 9luguft a(t

Hamlet, mit meierer 9toQe er burd) ein tragifd)c4

Spiel be* 3uf°^ <i Qü(k fpäter feine rubniDoHe

Saufbaqn fdjlieSen foflte. Seine folgeuben Partien

toaren am 11. ber Ziteltjetb be6 ^rufe'fdjen Iraner-

fpie« UWorifc Don Sadjftn, am 18. dum 9encft|

ber $enfioneanftalt, uitb am 24. Oberft dou ®oe^f

in SBauetnf<lb'4 neuem Sdjaufpiele Sin beutfo^er

Ärtegrr, am 20. 3ngomär in £alm'4 Sctjoufpiet

Der 6orjn ber SEBilbnifj unb am 27. Solingbrote

im neuen Crigitialfc^aufpiete ber 33ird)«$frifftr Die

TOarquife Don töillettr. 8m 26- fang ber föniglio)

tDÜrttembergifd)e ffammerf&nger ^ifebef ben Xitel*

pari in Dontjrtti'« Oper SBetifar, am 30. Scenett

au« epo^r'fl ftanft, Donijetti'4 Saoorite, Sorling'i

fijaor unb 3'itm'«ruann, fotoie Dier lieber, al«

b^ier ftet# t)o<b roillfommener unb gefeierter ®afi.

Sur bie $erbftmeffe blatte bie Dirrftion bie

berühmte fdjtoebifdjc Sängerin 3ennp ßinb auf neun

(üaftDorfieaungen gemonueu. Dieielben fanben ju

ertjö^len (boppelten) greifen bei aii$frorbrnl(id) ftaif

beiudjten Käufern flott. Sud) mürben (eine öefut^e

auf ber 8üb>e mä^renb birfe4 @aftfpiel4 geftattet.

Die Pünjlleriu fang am 29. unb 31. Äuguit,

fomie am 10. September 9corma, am 3., 5 uub

15. September 9lmina in Sellini'4 Die 9lad)t*

roanbleriu, am 7. Vgat^e im greijdjfift unb 3d)mrbif4je

Sieber. roäipreiib bie !ÖJolf4fd)lud)tfceiu auf Süunfdj

be» ©aftel, ber ft<6 burd) ben ^uloerraud) für ben

Vortrag ber ßieber firtjinbert ober beläftigt glaubte,

entfallen mufete, unb am 12. uub 14. Öucta in

Donijetti'i fiueia Don Sammermoor. 8m 4. unb 20.

mürben bie fiuftfpiele 3rori läge au4 bem Ceben

eines Surften, oon Deiurjarbftein, uub Cine4 ^od)jeit4*

tage4 Fatalitäten. Don Dr. 91. Abel, erflmal« ge-

geben, am 22. Scribe'4 «ufllpiel 6iu Ölai SBaffa

neu einflubtrt. ©cbarpff Dom Vtaiu^er Ibeatet

fang am 9. ^eter Utidjarloro in gorfetng'd fi^aar

uub 3'n"n^»'on". nu> 12. uub 14. säirjton in

Donijetti'4 fiueia Don Sammermoor, am 19. $igaro

in 9ioifini'4 Der barbier Don ©euilla, am 26.

^apageno in Die 3oubeiflöte uub am 28. Don
3uan. Demoifelle Oemalb Dom Stuttgarter 4>of*

tfjeater, bie engagirt morb, gaflirte am 1 7. September

al4 Warie in Douijetti'8 9?egiment«todjter. am 26.

ali Camino in Die 3ouberflbte unb am 28. at4

Donna (Sloira in Don 3"0 "« Demoifelle Örftn»

berg Dpn Scttoerin fang am 23. Gabriele in Areub/r'S

Da4 Wadjtlager Don ©ranaba. 8m 27. unb

29. September fanben junei Aonjerte, Dan Orelicien

Dauib oeranftultet, flatt, bie nur ftompofttioneu

biete« IReifter« brachten uub jtoar eine Sompljoitie
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Don 6 a spart Porgrtragrne&Ma'iigeunbbie St)mpr)ouie«

Ob« Sir SDQflt. Surf) in biefem fang (SaSpari, roäbrenb

Btrgrr ben legt fprad). 9m 3. Cctober trat

Vlabame Garmen bei Vtontenegro Pom Scata*

Üb/ater ju 3Rai(anb aU 91orma auf, Stinoifene

CSroalb fang bie Abalgifa. Aufjcrbem gab fie nod)

am 9. unb 18. October, am lefeteren Abenbe ju

intern SBenefij, Cpernfcenen unb fang jpanifdje unb

HatienifaV ßteber. Ulm 11. fang Scfcarpff nod?«

ma(S bcn &igoro in JRoffini'* Ser 93arbier Pon

Sroilla, am 16. ©raf Cberbad) in Coline,'* Ser

fBilbfdjüfj, Semoifelle CSmalb gab bie Baronin

ftrritnann, am 18. tfjapageno in Sie 3°-uberflöte,

am 23. 3Q fl° <n fRolfini'* Olb^do, unb am 25.

flrper« in Weperbeer'* Sie Hugenotten, in ben

beiben ebengeuannten Opern fang Semoifelle Süriget*

bäum oom Ifjeater ju Äbln Seäbemona unb War«
garet b/. Am 20. Cctober gab fie ben Sütelpart

in Sonijrtti'« Warie ober Sie 9iegimcnt&tcd)ter,

an roelrfjem Abenbe Souife, 3ean unb (Sari 9cefj,

4, 5 unb 7 3obre alt, ein Pas de trois tankten.

93om 22. Od ober an begannen bie SBorfieflungen

mieber um fed}8 Ubr. Sa« Säjoufpiel fiubirte

am 7. Cctober flo&ebne'« ßuftfpiel Sie beutfeben

AI rinft Abter unb am 29. beffetben bramatifdje

Cegeiibe Ser Sdnifjgfift, lefctere jum löenrpj Pon

©rat)n, ber ben Warfgrof Ajro bon Gfl« ipiflte,

neu ein unb gab am 12. jurn erflenmale SBangen«

rjeim'5 Srbaulpiel Sie 3uriften. Aufcerbem trat

im Ottober bie ©efeflfdjaft ber franj&ftldjen Sdjau«

fpieler Pom SDrenec |>oftt)eater an aebt Abenben

auf. Sie gaben am 4. ba« Gotttäbie > 3)aubepifte

ber SJrflbrr Goguiarb Bruno, le fileur, unb

Scribr'e einaftigeö 3)aubrtti(le La marraine, am
6. Anicft^Otirgeci«' einaftige« 5JaubePtfle La fiele

de Cagliostro unb boi Gomebir » QtaubePide Le
roari de la dame des choeurs, foroie bie iporifer

Cuabrifle L'enfer, am 8. bie einaftigen Soiibeoiflr«

Le cabaret de Lustucru pon Suoert unb Öaujanne

unb Qui se ressemblo, se gene uon 9Jtarc»9Jtid)el,

nacb, toelrbeii Vtabame SHouffeil bie Äomanje pon

«Btifot La folle fang, am 10. Scribe unbSBaparb*«

(Somäbie* $aubet>iflr La reine de seize ans unb
Suttert'8 unb ßaujanne'3 einaftige« golie'$aubrDil!e

Indiana et Cbarleruagne, am 15. $aparb'6 ein'

attige« finflfpiel La Prima -Donna unb Sctibe'«

Suflfpiet Le tuteur de vinpt ans, am 17. Scribe'«

Srama Le lyceen, am 20. ÜJaparb'S Somebie*

3JaubePifle Jeanne et Jeanneton uno eine SBieber»

bolung Pon Indiana et Charlemagne, unb am 20.,

jum Abfcbiebe unb jum SBenefij ber Vtnbame ©atineau,

ber JBrfiber ffogniarb einaftigeS Saubeüifle La
tirelire, fomie eine SBiebrrtjoInng Pon Le toteur

de vingt ans. Sa« am 81. Cctober 1845

fcbltefjenbe 3ab>e8- Abonnement jä$lte 257 5üor»

fteflungen.

Am 1. ftoprmber madjte SBaff6 a(8 3äg« in

ftreufcer'« Oper Sa* Wadjtlager in ©ranaba, brn

erflen ^rib^ncnperfucb, ben er am 12. roieberrjolte;

aud) fang er am 24. 9Upt)onfo in Soitijetti'3 neu

einftubirter Cper Sie gfaporite, bie jum SBenefij Pon

d^rubimSfp, ber ben Setnanb gab, in Scene ging.

Am 8. warb ju Raffer« JBeneRj, ber ben $urjel

fpiette, etflmal« ©uftap Ä4ber'# 3fl »berpoffe Ser
SBeltumfegler roiber Söinen bargeftrQt. SemoifeUe

3Sei|etbaum aa flirte nodj breimal, am 5., 8. unb
10. 9loöember. a(B ßuerejia SBorgia, Antonina in

Sonijrtti'« SBelifar unb ju ibrem S9ei efij al*

Sonna Anna in Son 3uan, ben Sitetpart fang

mirberum S$arpff, ber am 29. nodjinalS ben ^Jeter

Wictjaeloro in Cor^ing'8 Gjaar unb 3' inn,frmann,

am 2. Secember ben 3fauu in ^oielbieu'« neu*

einftubirter Cper Ser Patif poii SBagbab, unb am
4. Secember ben ©rafen dberbadj in Corfcing'i

Ser 3Bilbfd}ü^ gab. Am 11. 9(0Petnber fpiette ber

fflrfiUcb ^o^enjorifrn'tcrje Patnmermufffer 3uliu»

6tetn JBiolinfoli eigener ftompofitton, am 1 5. trug

ber IjieftQf Ponjertmeifter {>eiiiricb 2Botff eigene

ffompofitionen in feinem SBeneftj'ftonjert por, Sf"

moifetle C*roalb fang in bemfelben. Am 17., 19.

unb 22. gaflirte abermal* ein JBiolin»53irtuofe.

^>enrt Süieujtempi, im erflen ftonjerte fang öon«

rabi unb Semoifede Pon ÄnoQ, im jmeiten Se*

moifetle Ofmalb. Semielben folgte bie erfle Auf-

führung ber einaftigen Operette Ser alte ©arbift,

legt Pon 8f. Werf €obn, 97luftC arrangirt Pen

Ptrpal ; Stjibaut, öonrabi ; ßouifon, Semoifelle Pon

Pnoll; Vtat^ieu, aa«part; ©aftt, 9torf. Am 22.

führte bie 1ed)8jäb
/
rige TOaria 8ipp Pon SKüncben

einen (Bolotaiij aui. Am 16. roarb ©cbifler'*

9Jlaria Stuart neu einftubirt. Am 18., 20. unb

26. gab ber berübmte Ametifauer ^rofeffor (!)

9ti8lep, Squtlibrift mit feinen @ftb>en gpmuafiifcbe

Spiele, (Sie Spiele be* 3lu8 unb 3forifd)e Spiele)

bie le^te ber SarfteQungen mar jum ©enefij ber

Sötjne. Am 1. Secember warb aum Seneftj ber

^penfion«»Annolt <Spobr'8 Dper 3emire unb A^or

neu einftubirt, infeenirt unb mit neuen Sefora*

tionen unb SRafcbtnerirn Pon ^»offmann nnb

Sdjedjner au«geflattet. dum SBenefij ber Familie

(lief unb ber Semoifelle Albini, bie bal Wärt»

djen gab, marb am 8. Secember bal 9Jolf*märd)rn

Sie leufellmüble am SDiener Serge neu einftubirt.

Am 17. hatte $aetfd) fein ©enefij. er fpielte in

bemfelben %atob Wennepont in bem erRmall auf»

geführten, nad) dugen Sue Pon Parlfdjmibt bear*

beiteten bramatifeben ©emälbe Ser eroige 3ubf.

5Hm 12., 15., 20., 22., 23. unb 29. »ecembtr
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fonjeititten toieber bie berflljmten 93io(infünft(e»

ttnnen lt)ttt\t unb Vlaxxa SHilanoflo mit brm ge*

»ofjnten gtofeartigen (hfolge. 8im 22. fanb ju

einem t^rer Ponjerte bie erfte 81nffüljrung ber ein*

aftigrii lomifdjen Cpet Srilbt), bon ©. 81 lob« @d)niitt,

6ob> bei fcieftgen Äomponiften 8!lon8 ©djmitt Ratt,

bereu Jer,t Sott) (ß. Sdmeiber) nad) Ecribe be-

urteilet tjatte; Irilbt), ttl)rubini8lb; 6ban b'$u,

Gonrobi; 3ob »Uloc-fiof, Worf; Mutter Songat,

SemotfrOe ^>offmatin; 3»anie, Semoifelle ßapitain.

Sil* fang bet Senotift ffeldjner bon b,ier an biejem

Äbenbe eine 9lrie.

1846.

8lm Weujaljtfitoge warb, nie träudjlid), ein bon

9ntf)f(m SBagncr berfafiter Srolog, burtfi 3rau

Jtjomaä gefprodjen. Semfeiten folgte eine SUteber*

bolung bon 81(effanbro Sttabeüa. 81m 3. 3anuar

ron^rrtirlen bie ©efehroifter Wilanoflo jum Sellen

bet 8frmen, unb berabfdurbeteu ftd) am 5. mit

einem Sfnefijfonjert. 91 ud) ging jum erjlenmate

an (roterem 8lb»nbe bafl bon 5- £>eine nad) bem

Sianjöfiltrjen bearbeitete ßuftlpiel Ser evfle Stoffen«

gang in Scene. Wabame .ftaminermeifler bont £>am*

tutget Stabttfjeatet fang am 12. Hittonina in

Sonijetti'ä Selijar. 8lm 16. fonjertiite bie Sianifttu

Semoifelle Sulden au* Soubon. ßlialon trug Siolin«

foli bor, and) warb ftelicien Sabib'ä Spmprjonie«

©be Sie SJüfte roiebertjol». Hm 17. fang ©djarpff

aui SJtainj ben ©efcler in 9i offitii'd Cper Seil,

am 22. ben Son 3uan in Momart'* gleichnamiger

Cper, ÜRabanie SJcittermarjer Pom gteidjen Ib'attt

gaflirte al8 Sonna Änna. 8lm 19. würbe 311 Gon*

robi'Ä SBrnefta. ber bie litetrotle fang, ©i6trb'8

Cper Waoul, ber Slaubart neu einflubitt. Serfelben

folgte bie einaftige fomifcfje Oper bon ©abeau? Ser

Heine SHatrofe. 8tm 26. tarn bafl Üongemälbe bon

Worifc .fcaupt 6in 5xür}ling«tag jur 81ufffi&rung.

*m 5. gebruar warb bad bon griebrid) beatbtitete

fcuftfpiel Sobarb.'« Sie Gefangenen ber Gjaarin

erfitnalS gegeben. 81m 8. fang Seder bom £of«

tb>oter in Ulannrjeim ©ejjlet in Noiftni'i Seil.

Im 9. tourbe au Wort'« Seneflj, ber ben Winne»

Joart fang, ba8 ßfierreidjifdje Solfitnardjen Sie

Äije ber Sonau (erfier Iljeil), bon flautr neu ein*

flnbitt, unb mit neuen 9Ha|d)inerien bon Sdjeebner

onÄgeflottet. Um 12. lam Stjafefpeare'* Ottjello

in ber Sofe'fdjen Ueberfefoung mit Sreuer in ber

litelrolle roieber auf ben Spielplan. 81 in 16. ging

ju beffelben fliinfller* Srnefij erflmclS flarl

©ufcforo'* Cuftfpiel Vnontyn in Scene, Steuer gab

ben (Sopitain Sinclair. 8lm 17. fang &rau C»erj

bom ^ofoperntc)eater ju SEOien bie Königin ber 9tad)t

in ber 3o«bfTpöte, Stbarpff gaflirte alti ^aprgeno,

*«<HH». II. («flla

unb am 21. ben Jttelport bon SDonigettt't Sucreaia

©orgia. 81m 19. gab gräulein Cimbad) bom
Xljeater ju Äöln fieonore in ftibelto; om 22. roarb

Ditterlborf't fomifdje Oper Softor unb 8lpotb,efer

neu einftubirt, ©djatpff gaflirte aI8 Sturmroalb.

8tm 28. ging ba« pon 3. Qt). 9Dage8 nad) bem

Öranjörifd^en bearbeitete einaltige Cuftfpiel Sin 8Ir^t

erftmalä in Scene.

Söom 1. Wäri an begannen bie 83orfienungeu

roieber um t)alb fifben Übt. 81m 2. roarb ^itui

93eneftj be« S)ireItot8 Rapedmeifter ©ut)r unb jnr

freier feines funfunb^ronitjtgiärjrigen SUirfen« au bet

gtanlfurter Cper Spontini'« iüeftalin neu einflubitt.

Semoifefle Simbad) fang bie 3nlia, Sdjatpff ben

Stniia. 81m 3. ttat Slnfdjflfc bon Setntolb brr

engagitt roarb, aU 3ö8tr i" .l?reu{jer'd 3)a8 fladjt-

lager bon ©ranaba auf, toeldje Cper am 21. auf

Serlangen roiebertjolt roatb. 81m 7. fang er Sigato

in Woffini'f 83arbier bon Sebißa, am 10. Sulpij

in Sonijetträ Sie Siegimentfitocbter. 81 in 4. roarb

jum 83eneftj ber ^iefigen Stabtarmen baö €d)aufpiel

Ser eroige 3nbe roiebertjolt. Semoifelle ^audtuanu

bom @tabttr)eater ju sDlannb,eim, bie nod) |r^t

tjodjgefeierte Äflnpleriu Srau Satju ^auSmnnii brr

sDlünd)enrr ^tofbfitjnf, bamal« etft ein $al)x an

bem SJlanntjeimer ^oft^eatrr roirtenb, gaflirte auf

Engagement. Sie fpielle am 5. Mär,i 8tgnefi in

3iffller'f* neu eiiiRubirtem Uuftfpiele Ser Wann
im ^eiier, am 12. 3Jlatf)ilbe in Xöpfet'ö Sd)an*

fpiel 3uiQdfe^utig, am 16. bie Xitelrolle in JJleift'*J

neu einflubirtem Sdjaufpiele X)a« Pätbdjen ben

{»eilbronir, unb am 23. Caroline in Sblum'S ßuft*

fpiel nad) bem 3ta(ienifd)en 3d) bleibe (ebig. 9(m

8. roarb Sfflenjel Wüüet'd fomifdje Opet Sie

Sdjroefletn bon $rag neu einflubirt, Sdjatpff fang

ben 3ol)arui; aud) roieberr)olte er am 19. ben

Grafen ©berbad) in gorfeir.g'ä ^Der SBilbfdjii^ 8lm 9.

fonjertirte ber $ianift Witter bon Sdndb; fteldjnet

unb Semoifelle bon Änoü fangen an tiefem 8lbenbe.

8tm 11. gab Weger ju feinem ißenefi/t ben ^)ater

be Suct) in Sdjnbat'* neuem fiuftjpiele ffeine

3efuiten meb^r. 8lm 25. ging jum Seuefij ber

$euftonäanfla(t erflmald Sennerp'i unb «Dtainan'd bon

Sräjlft'Üflanfreb bearbeitetet Sd)aufpiel NUlarie»8lnne

ober Gin SBeib au« bem Solle in ^ceue. 81m 27.

mad)te SemoifeOe Steinbad) aU Senjamin in 9Hcb,ul'4

mufilalifd)em Sromn 3alob unb feine 6öl)ne in

8legb
/
pten beu erften S<rfud), fre fang biefetbe Wolle

uodjmal« am 5. OTai alfl ©all. 81m 30. Wät,\.

1. unb 3. 8lptil traten bie jn-ölf 81raber Äabblen

auä ber JEBüfle Samara in iqnilibriflifcbep unb ber*

roanbten $tobuftionen auf. Btabame $alm«Spafeer,

eine ongefetjene Sängetin, eröffnete am 22. Wätj
all Worma ein ©aflfptel, am gleiten 81benbe fang

6
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ftioulein iöronbt uoin 8tabtlb>ater j»u Seipjig.

flbnlgifa. Xff%trre Riinftleriu toorb engagirt unb

mirfte aud) fpAtcc alö grau 93ebtenb«3Jranbt (äuge

unb mit Nuejeidmuitg an unterer Oper uub au

ntitcren $iil)iieii. 9lm 26. Vldr.i gab Utnbame

^al»i'6p3t}ft ^ i,ta U! Souijetti'« Ser SiebeStranf,

91nfd)fife faiit) ben Sörlcore. am 31. $011110 Anna
tu Son 3iioii, am 2. 9tpril 3fabella in Vieler'

beer'« 9iobert ber leufel, 9)tabame 'JWreremann«

fpielte bie .Orient, am 8. unb 17. Amine in Qtut'ö

Sie 9kdjttoonblerin, unb am 15. iHargaretlje in

*JJiet)erbrcr's Sie Hugenotten, am gleiten fthenbe

gaftirte 9Jiabame GJnitbp • Meutber al« Valentine,

l\fetere trat and) am 24. uub 27. Kpril al« 5lorma

unb als Sonna 9lnna in Son 3uan auf. bei biefem

3liilaf|e gab ©djaipfi llodmtal« brn £011 3uau.
Vit» 0. fang 9tiild)iifc ben Söelifar, Semeifefle SJranbt

Vlntonina in Sonijetti'S SBrlifar. 5ftm 22. fang

bie lejjtere bie Königin ber 9lad}t in ber 3au ber«

flöte, ©djotpff teu ^apogeno. 9lm 30 gaftirte

mduleiii Gappucini Pom £oftb>ater ju ©onbrr*«

Itairen als ©räfin, ©djavpff ol« Gkaf 9UmaDiua
unb Semoifelle ©teinbadj als tt^crubtti in 93lojart'S

Inn einftubirter Oper Sie #od)jeit be« 5igaro.

Vlui 13. 9lpril warb erflmal« be« biefigen Jen«

liebtet« ^einrieb 9leeb gro&e romantifdbe Oper in

brei Äften Sie fdjraarjen Säger, lejt Pon @. SBilbelut,

gegeben; SJtalbemar, Goitrabi; ^Jntid), (fcbrubimäfi)

;

Matbjlbe. Semoifelle uonÄnott; Annette, Semoifelle

£off;uanu; oon Alten, 9lnfcplifc; be Groi?, florl;
%JJlaituiua, Semoifelle Oswalb. Am 19. trat

MRabame 9l()ren8 pom iJtainjer Zbeater, bie rngagirt

warb, al« iUaue-9liiiie im gleichnamigen frnnjö-

ftfdjen ©djaufpiele auf. Am 16. warb Glauren'«

ttuftfpiel Der 9IMmartt neu einftubirt. Am2.9Jcai

gaftirte ©nbou dou SCrgetuburg al« $|ilipp Dtorton

im ®ira>$feiffer'id)cn ©djaufpiele 9iad)t unb borgen.

Am 4. gab ÜKabame ItjomaS 411 itjcc 111 SBenefij

ben ütelpart be« ©djaufpiel« iKaticÄnne. Am 9.

fpielte &lad)ä(nnb Pom $oft beater ju Sarmftabt

tfiamiro in INaupad}'« tramatifdjetn sJ)iärd)eu Sie

Sdjule be« Sebent, Am 7. «Hat fang SemoifeOe

ftramer Pon Sflffelbotf Amine in Fenint'« 9tad>t»

Wanblerin, unb am 10. ©ceneu ber Agathe aus

SBeber'« tJreifdjüjj, ber 3fabella au« Weljerbeer'*

Stöbert ber leufel, forste ber «oflne aus Wofftnr«

Ser SBarbier Pon ©«Pilla. SBom 11- bis 31. Ulai

blieb bie Süb^ne wegen baulicher l^et&nberungen

gefd>loffen.

Sie ttrßffnungsporfleflung am 1. 3uni roar

Sonijetti's Oper Sie «egimentitodjter. «Im 6.

Warb Xöpfer's einaftigeS fiuftfpiel He^mt ein (Srempel

bran neu einftubirt. 9lm 9. gaftirte Waerfd) Pom
C>oftbeater ju Soburg als «runo im «trd)'$feiffet'fd)en

gdjaufpiele Butter uub Sobn. %m 11. tan

ÜBrigl'S Oper Sie 6d)röeijetfamilie toieber auf ben

Spielplan. 91 in 13. ging bos Don ÜJ. % ^rmann
uad) gcribf unb SJarnrp bearbeitete ßuttfptet Joljanna

uub ^annebrn entmal« in ©ceue. ^äfet 00m $of*

tbeoler ju Olbenburg gaflirte am 15. al» ttoHa

in Cofoiit'e Srama Sornen unb Sorbeeren, am 21.

als 93olingbrofe im SBirdp^teiffer'fdjeu ©(baujpielt

Sie 9Jtorquife oon 4Uflette unb am 23. alt

ßubioig XLV. in ©uifom's Cuftfpiel Sa« Urtilb

bes Xartuffe. ÜRabame 5ifd)er>9ld)trn uub Hilter

Pom $raunfd)meiger £>oftbeater, bie ungefähr fflnf\t\)n

Mxt \n\Jox gefeierte Witglirber ber biegen Cprr

gemefeu loarett. roareu bie nä^flen ©äfle. ©ie fangen

am 16. (Sonftanje unb Osmin in Sie SntfObrung

aus beut ©erail, am 18. 9lotma unb Cropift in

SBeüini'S 9toriua, am 20. ©ufanua uub ftigarv

in Sie ^odjjeit be« Sigaro, an bie lern %benbe

wieberbolte Setnoifefle ©teinbad) ben (Sperubin. unb

am 24. ju ib^em U3eneftj Souua 9lnua unb ßepotetto

in Woaort's Son 3uan. «ufeerbem fang iRabamt

Orifdter • 91djteu am 27. Emilie in Jöellini's Sie

9lad)truanb(eriit, Stubie gaflirte als ÖJraf Jfuöolpb-

Hin 19. gaftirten ber SJiolinift ttoenen unb ber

SBafjpofaunift 9tabidj; SemoifeQe ©ftbt unb bie

St)bre ftbernabmen bengefanglidjen Xr>ett beS Äon^ette».

«m 28. warb Caftedi's ^Bearbeitung be« eiualtige«

franjöfifcben Suftlpiel« Sie ©d)toäbin ueu einftubirt

unb erftmald ba« einaftige äuflipiel Meid) an Siebe,

uad} bern granjöftfdjen pou ^. SÖ5rnftetn, gfgebe«.

(Sumtau Pom Xbeater ju Augsburg fpielte a»

30. 3uui «ISboif in beut iöenebti'idjeu 8ufHp><lt

Sa« bemoofte ^aupt uub am 5 ^nli Weflftria

in beffetben Ulerfaffer« SuftfpUl Sottor SWeipe.

91m 4. 3u(i mad)te flefdjner, ber fdjoit früber in

Ponleiten im Zbeatrr mitgemirft i^attt, al« 3°3{t

in Preufjev's Cper Sa« ftad)tlagtr Pon (Sränaba

feinen erfteti SJerfucb, am 8. fang Äubrö ben

92ePer« in SDieperbeei'S Hugenotten. 91m 11. trat

ber iBaritonift Clement Pom Xb^eqter 4U ©raj, bei

^roei 3abte fpäler btrr engagirt warb, als ^(tei

SJtidjaeloro in Corning'« Öjaor unb ^immetutaun

auf; bie Jüoiftetlung mufete auf Verlangen am IB.

toieberbolt werben. Sin 13. fang Clement ^tgoro

in 9tofpni'4 Set 93atbiet Pon ©epida, al« Äoftne

eröffnete bie ffoloralurfängerin Semoifeae JBobnigg

Pom $oftb>ater jU SreSben ein furje* Öaftfpiel.

91m 25. fang pe ©loira in 33tflini'« neu riR*

flubirter Oper Sie Puritaner, tlnbte gab bei

»idjarb. *m 16. warb SBetlini'« Oper Sie Wontfdjt

unb (Japuleti, am 20. jum JBepeftj ber ^enfion»*

Änftalt SRojarf« Xitu« neu einftubirt, Semoifefle

©teinbad) gab bie ©eruilia, bie [\t am 12. Kuguß

Wiebetb.olte. Um 23. 3uli gaflirte bet tyimliü
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fäcbjfdj-coburgiictie ftammerfäuget Äeet a(« tlleffanbro

StrabeHa in glotoro'« Qleic^namiQrr Oper, am 27.

a(« Äaoul in Weperbeer'i ©ie Hugenotten, flnbre

gab nodunal« bei( Weoeri, am 30. ali Gbapclou»

Saint Sljor in ^Ibain'S neu einftubirter Oper ©et
^ofttdon oon V?oiiiumeau, am 1. Muguft a(* Xonio

in ©onijeltt'« S>ie 9tegimentetod)ter unb am 3. ju

feinem Senefi) ali ftloreflan in Seettyooen'« $ibelio

unb als Wlamir im jroeiten Äfte tton ©onijelti'«

Selifar.

$orf oom £oftb>ater ju ParUrulje trat am 9.

Sali al* Stephen Softer m Xöpfer'* neu einftu»

birtem Gfcaraftergemälbe nad) bem ttnglifdjen ©ebrOber

hofier ober ©a« @lilrf mit feinen Bannen, am 12.

«!4 Wobtrtcb in galberon'« neu einflubiriem , Oon
Söeft bearbeitetem ©roma ©a* Seben ein Xraum,
unb am 14. aU Srrtranb im franjbfifdjen Sdjau*

ipiele Marie-Sinne al* ©alt auf. «ni 15. folgte

©emoifeQe ©amböd Dorn £oflbeater ju £annopet,
bie al* ijrau Slrafimann'^amborf unb berühmte

flflnftlerin bcr SWündjenet $ofbAgne l)iet fpäter nod)

negrfad) gaftiite. Sie gab (ürtfelbi* in $alm'#
gleidmauiigem Sdjaufpiele. 3l)re beiben anbeten

Soden toaren ain 19. unb 2t. 3nli Warte im

franjofifdjen Sdjanfpiete SMutteriegen, unb Sbrxnne
Don (SarboPiUe im Sdjaufpiele ©er eroige 3ube.

3n beiben ©lüden trat audj ÖranjinüUet oom
Idealer ju Stachen al* 2lnbr£ unb 3a(ob ttennepont

auf. ffod) Pom #oftb/ater au ftaffel gaftirte am
26. al* Wengler unb Sf&olb in Vlbini'* neu ein«

ftubirtem ßuflfpiele Gnblid) fjat er el bodj gut gr-

madjt, unb in flngelp'* neuer einattiger $<offf ©er
©adjbeder, bie er am 13. Auguft roiebertjolte. am
28. 3u(i al* Sanne- JBinbmOQer in &ermann'*
«eu einftubirter Soff« nad) bem SraujbiiU&en ©et
Sätet ber Debütantin, am 29. al* ftöd in Srriebrid)'*

utuem einaftigem SaubeoiQe flötf unb 3ufte,

©emoifelle Soben Pon 2Nagbeburg gab bie 3ufle,

unb am 2 «uguft aU SdjeQe in Waupad)'« neu

einftubirter ^offe Sie Sdjleidibünbler. ©emoifelle

Soben fpielte uodj am 29. 3uli Codjen in brnt

Sdjroanfe ©er Perrounfdjrne $riut, oen Sl&fc. am
4. »uguft im neu einflubirteu ßuflfpiele ©et Sartfer

2augenid)t*, nad) bem 8ranjöft|d)en pon Ibpfer

beu ßoui*, unb Setto im einattigen Beiiebir/fdjen

ßaftfptele ©er Staberfeinb. 8m 2. warb öoettje'*

eiuattigc« Sdjaufpiet ©ie ©efdjmifter neu einfiubirt,

am 15. ba* Sdjaufpiel Pon iKoberid) Senebig ©et
alte 'Dfagiiter erjlmaU gegeben. vilin 18. trat bet

Sdjauf pieler pou 9teforo*fp»8inben pon ber ©refcbenet

£ofbfll)ue aU Äidjarb in Äettel'4 Bearbeitung be«

O'Peefe'fdjen Suflipielel 9ci$arb'* SSanberUbeit auf.

«m 23. fanb bie erfte Vuffä^tung Pon ftaifer'i

^offe ©tobt unb £anb obet ©et Süie&fjanbUt auf

Ober'Oeftfrtetdi flatt. ^ti#i 6. laug 9tnbre nodjmaK
ben 3äg<r in Rxtultx'i Cper ©aS 9l3(t)tiager in

(Sranaba, er wart engagiit. Sliu 22. warb 9roffini'«

Oper Xeil neu einfiubirt. ©emoifelle pon Ireffj

oo in Xfeeater an ber äüien ßa flirte am 17. all

Warte in ©otttjrtti'ä ftegimrntstodjtfr, bie fie am
24. auf 4}erlang«Mi mieberbolni muftte, am 19. atS

fieoiiote in $lotom*4 SKrffanbro StrabeQa, am 27.

al« dberubiu in ©ie H0^^ S'ftot», unb am
29. al« Marie in £or|ing'* <&\aat imb Zimmermann,
«in 30. matb rrftmale (?) Utojatf« Oper3bauieneu#.

Äönig pon äreta , mit neuen iNafcpinerien uon

^djtd)uer gegeben ; 3bomrneu8. Sb.rubtmttu ; 3ba*

mante«, ©emoifelle C*iualb; 3tia, ©eraoiteDe

ttüpitain; Sleftra, ©eutotfeUe iöronbl; Oberprirßet.

daepari; «rbocel. Korf.

Um 1. September fang 9}Jabame $aunp uom
©arm»täbter $oftfceater bie erfte ©ante ber ftöuigin

bet »ad»t in ber 3"iberfiöte. «in 4. ging erftmat«

ba« ä(jüiafterluftjpiel (Äottjcbeb unb Rettert uo«

^xiuridj Caube in 3ccne. «m 6. folgte, mit neuen

©ecerattoneu Pou £offmaiui. bem ^ieftg'u unb

4Sa§ner, bem Äorl*rul)er Ibeattrmaler unb mit neuen

floftüinen au*gf Hattet, bie erfte ^urfiib^rung ber brei«

aftigen Cper ©ie Wuefetiere ber flftnigin , pon

^alep«, Xejt nad) 6aint <Meorge* Pon darl Äoll«

mir!; Vnna. ©emoiielle ©auu; Oliuier, fta«pari;

{lector, tfr)rubime>fl) ; 9tolaub, ttonrabi; Vtinali«-,

©cmoijefle Jßraiibt; 3)erttja , ©emaifrde Ovmalb;

Oberr)ofmciiterin, ©emoifelle ^offmauu. Um 14.

routbe auf Serlaugen ©er ftreiidjüfe, am 24.

ftaifet'« Söffe ©labt unb Uaub miebertjolt. 9Lm 15.

unb 18. traten bie otec ungarifdjen 3uftrumental*

f&nget SBei&, $oxtt. Sd)roarj uub tBrüu^meig auf.

*m 20. fang Saffe oom Z^eater an ber iBien ben

Hlpljoiifo in ©Olivetti'* ©ie Saoorite. VI in 25.

September begann toieberum bei me()r ali bappett

erböten (Sintrill^preifen bie fd)n»ebi(d)e ßünftlerin

3enn* Sinb ein längere« «aftfpiet al« Uraine iu

SeQiui'* ©ie Äadjtwanbtenn. bie fie am 5. Octobet

mirberb,olte. @it gab bann am 28. September

fRonna, am 1., 3. unb 10. Ortober, am lefcteren

%a%t juni Seneft) bet S»nftan#anttalt . lHane iu

©onijetti'l ©ie 9tegiment«tod)ter, al4 (Einlagen fang

fie fdjwebifdje fiieber, uub am 7. October 3utia in

Spontini'l Sefltltn. 9m 19. warb |um etftenmale

ba« Bufliptel Pon Soberid) Senebis ©er Settet

gegeben, tu bem *Dted all Siegel eine großartige

tfbyaractenoOe fdpuf. *m gleidjen «benbe fteQte

3- Sold) au* Söien feine neuen 2id)tbi(bet uor.

ffleitere «uftteaungeu beifelben waren am 21.. 23.,

26., unb 28. October. Sud) warb am 21. ba«

einartige Suftfoiel pon Watfano ©ie $e(ben neu

cinftubitt Som 25. October an begannen bie
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Votpeflungrn toirber um frd)ft Ufyr. Srnioifrllr

Emilie ©altrr, f. f. $ofcp«tufungtrin, gaflirte am
27. at« 9totma unb am 31. al« ftororo in SBrOini'*

Cper Sie Wontedji unb Gapulrti. Sa« am 81.

Oclober 1d)lirgenbc Sb/aterjabj jfibjte 281 9Jot-

fleflungen.

Um 1. ttobember führte SBofdi nodjmol« frine

optifefcen fiidjtbilber tor. Srmoürllr SQßaltrr fang am
4. SUalmtine in SJhpitbrcr'« Cprr Die Hugenotten,

al« Wargaretb> goftirte giAulem Wummrl Von

Stiirtlabtn, unb cm 14. unb 21. fironore in 3?ee»

treuen'« gibrlto. an Irfctrrrin Hbctib tourbe im

^tuüdjcnofte Die gtofjr £eonorm«CuUertute gefpielt,

am 16. fang fc in brr SPemfaSorfiellung Uon

G$rubim«fu, bet brn Cctaüio gab, Sonna Unna
im Son 3uan, im Jilrlpott hat ftrldjnrr auf.

Äm 5. fang Uteintjorb oom SBielbabenrr £oftb>atrr

brn 3flgrr in ftreupu'« So« ftodjtlager in ©tuaba.

Im 9. ging ju Ärgrr'« Sümrfij, brr brn 3acob

Suggrr gab, rtflnial* bo* €rtaufptel Gin brutfd;rr

fieinrtorber, nad) Orirbrtd) @tord)'* gleichnamigem

Hornau, »on bem 93erfoffrr unb Slbomi bcart>t it«t

in Sccne. Semcifrlle Cuint nom AonigflAbtildjrn

Ztyüitx in Sellin, bie rugogitt toatb, trat am
7. SloOember unb 19. Srcrmber al« Viarie'Vnue

in brm glrirrjnomigm franjofifoVn Sdjculpirle auf.

Slm 15. 9loDrmbrr gab fit ßljondjon im franko*

ftfdjen €d;aufpiele 3)<utteifegen, am 19. Slbrienne

ton GaibobiQe in btm €d)oufpir(r Set rtoigr 3ube.

*m 25. trarb jum SBmefij unb nim flinfunb-

iman^gjä^Tigrn Jubiläum Don £offrl erflmalfi

IHäber'« ^aubripof^e S«r 0Ttrfi1d,r SBtunnrn auf»

geführt. 4?°fM gab brn SPaltdafar, Srnioifrllr

Cuint brn €djolf. bie $offe watb om 6. unb

2 6. Seamter tcirbritolt. 91m 18. flourmbrr toarb

Sbafelpraie'« Sranttfpirt fKomeo unb 3ultr nru

einftubirt, S^rniotfrflr $rufrr bom ^oft^fotrr ju

SJlonnb/im goftirte a(« 3ulie, aufjerbem trat biefe

üünftlftin am 1. Srcrnibrr als flJlatie in Gbuatb

SrOiient'« neu rinflubittcm €d,oufpir(f Jrrur £irbe

unb am 23. al« ^attljNiia in $alnt'« €d)oufpirl

Srr Sob> bft äßilbnife auf. «udj Semoifrlle Cuint

gafiitte noch an metjTrrru Vbmbrn br« Srrrmbrr.

Äm 2. gab fie Aatb^arina ucn SRofen in dauern*

felb'« neu einfliibiiton £uflipir!e SBfirgrrltd) unb

Sicwantifd), am 9. brn Sitrlpott brt SBlum' d;rn

»raibrilung br« fran^ofildirn fiuflfviel« Srr Viconife

uou £6tcTi£re«, am 12. grau »an ölor in SBoparb's

fiuflfpirl Qx mufi oui'8 fianb, am 21. 2D?aTga;tlb>

in ©ort^r'« Sauf», brr butdj bir Cuörtlute ju

€pcfct'* Cprt ßouft ringrleitrt, jum heften brr

^enr«on* • »nflolt in €crne ging, am 28. SBrrtb^a

oon Shunrrf in €d)iUer'ti neu einfiubirtem ©tlb'rlm

2rU unb am 81. bir Örau in lepfei'i ein«

afiiarm Suflfpiele Weljmt ein G{rmpel bran. 8m
5. £rrrmbrr maxb ©lud'« Cprr 3p$igenie in 9u!ift

neu einflubitt. tRm 8. tourbe rrftmaU ba* uon

9. SMrd ©orjn nad) bem &tanj5fifc!r)en bearbeitete

rtnaltige £uftfpiel Sob^n unb Cnfrf, foteie 9lbam'*

rrijtnbr einottige fomildje Cper Sie ©ennetb^uttr.

Itxt nad) Seit) unb tBartelu, uon ©ortl)f, frei üott

6cribe brarbritrt, unb von Dr. $attrnfrl8, bem
befannten 2b,rateragentrn, Überlebt, grgrbrn ; Santrl,

Gatpari; 9Moj. Gonrobt; SBrtlp, Irnioilrllr D«ioolb.

3n HJaril taar biri SBrrt bereit« im %a1)xt 1834
in ber C|eta • Gomiqur aufgrfD^it motbrn. 91m
15. iecrinbrr fom eine Sbertljonm'fckr €onatr, Don

Stummrl für grofjrS CTdjrflrr bearbeitet, im Spätre
jur «ufffl^rung.

1847.

92eniobrftfeier# betitelte fid) brr frrnilde ton

£tfcont gebirfctrte, ton Wrger unb SJrmoifrDe Cuint
grlprcdjrne Prolog, ber om 1. 3onuar einer 9lru*

rinflubitung brr £ittrr*bcrf'!d;rn Cprr £aft rotrje

Jlfippcten Poranging. Senioifdle Cuint trat nedj

am 8. ol« Wargorrtb^e in ©ortb>'£ goufl, am 5.

att Äalrjarina uon Wofrn in SBaurrnfrlb'* fiuflfpirt

9)firgrrlid) unb Womantifd), unb am 9. alfc SürronifQ

in Slum'* £ui fpirl Tfnipora mutantur ol« @ofl

an f. Vm 5. toarb JKumnirl'« Cidjrflrr*S3rorbfitung

ber SBrrt b^oötn'jdjrn Sonate mirbrrb)oIt. Um Ü. ging

jum 9?ortb^ril brr b^irfigrn Slnnm 8?ätci'Ä ^oufcrr»

poffe Ter fßeltumfeglrr »ibrr SBiHrn in 6cene.

9m 9. gaben adjt tQTrn&i{d)r SrrgfAngrr ein Pon^ert.

9m 12. fanb bie Grflaufffitjrung be« 3ntTigurnfli)(f«

Unna Den Ccftmricb, ton 6 torlettc Söird,«$friffrt

flalt. «m 13. ging rrflmal« «Ibrtt ßot|ing'*

bteioftifjr ftmijdr Cprr Srr 2Paffrn{d;mirb fitrr

unlere SBfifmr
;

Jg>an« Stabingrr, Gourabi ; Viarie,

SrmoiirOe Cenrolb; ÖJiaf l'irbrnau, SlnfcbTitj;

Äbrltjof , 9)ot(; 3rmrntTaut, £rmoi|tOr Aratlp;

SBrenner, ^offrl; @rorg, Ga«pari, brffrn SBrnrfij an

birfrm flbrnbe roar. 91m 1 7. fang DrmoifeDe

bilden« Oom Stbratrr 311 Hornburg 8frnnd)rn im
5rrifdjli|. »m 24. unb 27. nuibrn bie Cpern
Sie Stumme bon ^ortici, Uon Slutrr, unb gondon,

bc« £eirimfibd)rn, ton .£)iminrl, Irtjtrre junt 8?rnrfij

bin Gonrabi, brr brn 9lbte be £ataignant fang, nru

rinflubht. Arn 30. tarn Waupodj'« $offrn!pie( Sie

frinblidjrn tBrfibrr obrr Soctor unb Vpotb^rfer roirbrr

auf brn Cpirlplan. JPab^rbt bom Ibratrc ju SBrrdlau

fang am 4. ^rbruar Camino in Sie 30U '' (t flbtr,

unb am 13. ©rorge SSroirn in SBoirlbiru'* Cprr

Sie neige gftau, Srmoifefle IL'ilrfrn« gab bie 3eunp.

Wm 8. ging jum SPrnrpii toon ©rrurr, brr bir Titelrolle

tatfirnie, rtftnaU SJiidjrl 93rrr'« Jrourripirl

Stiuenfee, mit brr Vlufif feine« trüber« ©iacomo
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SReperbeer in Ccene, ba« Stüd mu|te bereit* om
11. auf biele* ©erlangen mieber$olt »erben, 9m
14. fanb bie erfie 9tuffübrung bon ß. Sdjneiber'«

©eatbcitunfl ber SRojatt'fchen einattigen lomifdjen

Operette Ser Scbaufpielbiteftor ftatt ; Sdjifaneber,

§afjel; iDiojort, Gaäpari ; Antonia Sange, Semoifetle

»ranbt; Btabetnoiitfle Ublig, SemoifeUe Otoalb.
Im 18. warb SBeigl'« cinaftige Oper Hbrian ban

CRabe, am 22. Äofrebue'« SJJoffe ^ogenflrei^e neu

einftubirt. Ära 26. fanb jutn ©enefij ber $enfton«-

anflaü bie erfte Aufführung bon $einridj Saube'l

Sdjaufpiet Sie ffarl«fd)Uler ftatt.

©om 1. Uiarj ab begannen bie ©orfteüungen

Bieber um halb fteben Uhr. 9lm 3. warb bie

fomifcbe Oper bon SBenjel Mutier Sie unruhige

9lfld)baif4>oft, jum ©enefij bon Slorf. ber ben Sab'

bfibl gab, neu einftubirt, SemoifeUe ßanghetng Dom
$oftb>aler ju Sormflobt fang ba« ©reteben, ba«

pe am 18. mteberholte. Sie gab ferner am 9.

fifcerubin in Sie £>ocbjeit be« Srigaro, 6djeibler bon

flöln trat al« Älmabiba auf. unb am 16. Stenn«

eben im ftreilcbüta, TOabome «eitler • löilbflein

gaftiite al« 9gatb,e. fiefeteie fang aucr) am 26.

fflärj 3fobttta in aneperbeer'« Stöbert ber Seufel,

Seuioifelle ftraule tankte bie £elene. 81m 4. Märj
ttarb auf ©erlangen ©lud'« Oper 3pt)igenie in

Sulifi gegeben, am 8. SJtarj unb 24. fcpril fanben

gleichfalls auf ©erlangen SB ieberbotungen bon Sie

Äarl«fd)fller ftatt. Semoifetle SdjmeOe bom £of»

tt)catrt ju Stuttgart gaflirte am 7. SJtarj al«

Schinna in Schiller'* neu einftubirtem Ürauerfpiele

Sie Jungfrau bon Orleans, am 10. alfl Gabriele

unb G^tiftine in ten neu einftubirten franjOfifdjrn

Stßden ©abriete (©alerie) bon Scribe, unb Sie

Aönigin bon fed)«^!}*» Sohren, unb am 13. al«

Margarethe in ©celhe'3 gauft. 3lm 11. fang

©abjbt ben ßhcpelou>2aint tyt)ai in ^bcm'6 Oper
Ser $oftißon bon Sonjumeau. Um 14. gab toieber

«äffe ben «lpb,on0 in Sonijetti'« Sie 5aborilr.

15. roarb jum ©enefi} ber Seinoife(Ie fiinbner,

meiere bie Ülabame ©runn fpielte, erftmal« ba«

Srbaufpiel Ginegramilie, bon (itjartotte ©irdj'^feiffer

aufgeführt, 8m 20. fanb ^einrieb SJüolff'« ©enefa«

ftonjert ftatt. Gr ipielte eigene ©iolinfompofitionen,

ftalpari fang, audj marb an biefem 9lbenbe ba«

einattige ßieberipiel bon $i(liMfe Siataplan, ber

(leine Xauibour neu einftubirt, ©djeibler, ber en»

gagirt marb, gaflirte al« ©rofleanon, SemoifeUe

^iigbeiiij ali Xt)tu]t. 9lm 24. fanb Raffel'*

©cnefij ftatt. Cr gab ©aptiße in fcuber'* neu

ewflubirter Oper Ser Maurer unb ber Sdjloffer,

©ab,rbt fang Stöger, SemoifeUe fiangbein^ gobei'be,

meldje Stollen fie am 31. mieberbolten. Ser Oper
folgte am ©enefijabenbe .ftaffel'4 bie einartige Cofal«

«»«bll««. n. («cOage %m OoAm.iKuM4« für ftnn. fiinft. k.)

pofje Sa« Suell in ber ßafengaffc, .jjaffel gab ben

Seboflian ffrnmel. Sie $offe markte, nadj bei

flünftler* Stufjeicbnungen , .einen §iaico, toie er

nodj feiten bagemefen". 9m 30. Vtdr^ marb erft«

mal« Äarl ©u|foro'8 Srama Uriel Sltofta gegeben

;

fltanaffe, S(b,etb(er; Subitb,, Vtabame Ib,oina*

;

©en 3oct)oi, ©rabn; be Sil oa, Steger; ©en atiba.

Werl; Uriel, ©reuer; Silber. Uiabame Wecf; be

Santo«, Sie^l; Spinoja, Semoifetle $au«mann.
91m 5. Sprit marb ^. Cffer'« breiaftige Oper Sie

beiben ^rin^en, Se;t nad) bem ftraujöftfcben be«

Scribe unb WeleSbide bon 0. fjeiebrid), erftmal«

bargefleUt; ^>entö, ©aljrbt, alft ©oft; ^»erjogin

Dlabame \Sn|d)üjj (iapitain; Lambert Simnel. ö(|«u*

bim«f«j; Warthe, vtabame 9tecf; fiotb ßintoln,

Snfdjfl^; Stidjarb Simon, Vnbre; 3°b> ©ilb,

Raffet; flfltdjen, SemoiieUe Osroalb. 3Lm 9. trat

©affö al« Säger in ftreufeer'« Sa« HadjUager in

©ranaba auf; SemotfeQe $ebr bom $oft$eater ju

Stuttgart, bie engagirt marb, fang ©abrielr. 3^re

nfidbjten Stollen maren am 15. Amalie in ^aleop'«

Oper Sie 9tu«tetiere ber ßbnigin, unb am 28.

erfie Same ber Äbnigin ber 9iad)t in Sie 3auberflöte.

|)einrtd) Sdjneiber bom Xb'ater ju Hornburg, ber

früher tjiet mit Hu«jfid)uung grmittt hatte, marb

mieberum engagitt. Gr flellte fid) am 12. Stpril

al« Son 6arlo« in ©ebifler'« neu einftubirtem

gleichnamigem Srauerfpiele bor, am 14. folgte

Oferbinaub in ©aparb'« ßnftfpiel Cr mufc ouf'3 Canb,

am 16. Stolla in fiafont'« Srama Sornen unb

gorbeereu, fomie Maurice Surofel in bem neuen,

bon ©brnfteiu ftberfefcten Cuilfpiele bon Scribe,

öormon unb ©ränge Wein Wann geht au«, ben

er am 19. unb 29. mieberholte, am lefeterru Jlbenbe

trat er aud) al« Sermoob im einattigeu frauibftfehen

Suflipiele Gin Brjt auf. «m 27. Vlpnl gab

Sd)neiber Stubolph in ber ^tiitjeffin Amalie bon

Sadjfen Sdjcufpiel Ser ilanbrnirth- 91m 16. ton-

ierthte ber ©iolinöirtuofe Äünbinger au« 5E0ien.

91m 20. marb erftmal« ©auernfelb'« Sdjauipiel

Sa« ©evfprechrn gegeben. Um 21. marb Stoiftui'«

Oper Sie ©elagerung bon ftotinth neu einftubirt.

2lm 1. untj 2. Uiai trat Sdjueiber al« 5er»

binanb bom Srang im fratijöftfcben £uftfpiele Gr

mu§ auf« i'anb unb al« Schiller in Saube'«

Sd)aufpiet Sie Parlfljch&ler' feine neuen ©eiDflidj ;

tungen an. *m 3 , 4., unb 5. Mai gaftirte ba«

©alletperfoual ber Sarmfiäbter ^>oibDhne unter

Welcher'« Leitung, in beffen ©aUet Sa« manbernbe

Spicgelbilb, Wuftf bon ©djlöffer. 91ra 3. mürben

erftmal« bie beiben einattigen 9llpenfcenen bon 3.

©. Seibl, Wurif bon 3gnaj Sadjner, 'S lefete

genflerl'u, unb Drei 3ahrc nadj'm legten geufterl'n

gegeben. <Dtabame 3)2arlom unb Gtomolint, beibe

7
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Pom 2)armfläbter Hoftb'ater, gaflirtm att JRoSl

unb Watete«, bic fte am 18. OTai miebertjotten. !

Gabarite Marlow trug an bietem 9lbrnbe au$ bic
j

gro&e Seeue bei Stgatbe au« 2Bebet*« ffreifdjüfc bor.

'

toätjrenb Sramottiti ben ^tö^Ii^j im gleichnamigen
1

neu einftubirten Ouoblibet Don 8. Scfcneiber gab.

21m 8. blatte flJtabame SJtarlom jubor ßeonore in

SJonijetti'* S)ie gaPorite gelungen, 93aff6 gaftitte

nochmals att fclptjon«, bie fte am 1. 3unt wieber»

Rotten. 3um ber OTabame Xfjoma«, weldje

bie litetrolle fpielte, ging am 10. iRai erftmal«
1

GJuftab OfrePtag'« Sd)aufpiel Sie Valentin« in

Scene. flm 11. fang Signora Senbini com Scala*

Idealer ju SRailaub eeenen be* Wrface, lancreb

unb bei 9toftne au« ben Opern SemtramiS, San*

creb unb S)er SBorbicr bon Sebtfla bon Soffint. Hm
15. begann SemoüeQe ÜJerg, bie berühmte ftflnft»

letin ber $re«bener H°fb&bne, ein ©aftfpiel att

3)onna3fabetta in ©c^illerö neu eiuflubirtem Iraner»

fpiete $ie »raut Pon SKeffina. 3bre auberen Konen

waren am 17. 9)?abame SJrunn im Sdjaufpiele

Cine Familie, Pon Qljarlotte SBtrcb'
v

Ufciffer, am 19.

Orfina in ßefftng'« neu einßubirtem Irauerfpieie

(Smilia ©alotti. am 21. Warie Sinne im gleich-

namigen franjöfijcben Scbaufpiele, am 26. (Elifabettj

in Sd)ifler'8 neu einflubirtem Irauerfpiele 3Rarta

Stuart unb am 28. ju ibrem SBenrfij ßabp Wil»

forb in beffelben gleidjfattt neu ei iftubhtem ^Trauer»

fpiete Kabale unb Siebe. fLm 20. Warb SJeettjOben'*

A-dur Sptnpbonie gefpielt.

OTabame Mouline 3)iarbot«©arcia, bie gefeierte

italientfd)e unb fraujöjtfcbe ©efang8rfitifllerin, mar
bei nddjfle ©oft unferer Oper. Sie fang bei er«

fjötjten Cintritttpretfen am 4. unb 11. 3uni 9tofine

in JRoffini'8 3)er SBorbier Don Sebifla, 9Jteinb>rbt

von ?öif*baben gab fcetbe male ben 3rigaro, am 7.

Potentine in Weöerbeer'« 5>ie Hugenotten, am 9.

unb 13. ftorma, am 16. SJouna Lintia in $on
3uan, Weinbarbt gab ben 2)on 3uan, unb am 18.

Stenen im (Softüme au« brn Opern ftorma unb

3>ie Wacfjtroanblerin, bon EeÜini, fowie au« SRofftni'«

$er barbier bon Sebifla. %m 8. warb erftmal«

SBanernfelb'« ßuftfpiel ©rcfjjät)rig gegeben, am 12.

ba« franj6ftf$e ßuftfpiel Sie TOemoiren be« leufett

neu einflubirt. Sei faft berbreifadjten greifen trat

am 21. fcemoifefle 9?adb,e(. bie erfle tragifdje ffflitfl»

letin be* Xb&itre Qrramjai«, mit it)rer eigenen $e«

fettfebaft erftmal« tu« att *Pb,äbra in Statine'«

gleichnamiger Xragftbie auf. Sie fpielte am 23.

GatniOa in GorneiüV« Xragöbie .£>orace, ber (rmile

Äugier'« ßuftfpiel La cigüe beigegeben warb, am
26. tfermione in ffiacine'« Iragöbie «nbromaque,
unb am 28. 3Raria Stuart in ßebrun'* Ueberfe^ung

be« ©djitler'f^en Irauerfpiel«. «m 29. toarb erfl-

matt ba« einaftige tprifdje S)rama flftnig Ätn6'«

Jodjter, au« berri <S)fimfd)eu be« £entit ^er|, bon

8eo flberfeirt, gegeben. Die töniflfid) preu§rf4e

^ofopernffingerin 3)emoifefle ßeopolbine Zucjet fdtfj

am 7. 3uli ilmine in SeHinr*« 3>ie 9la4tmanblerin,

am 10. unb auf lüerlangeii am 14. Vtarie in Xhmi*

jetti'i ®ie Segimentttodjter, am 12. t)onna Unna

in S)oh 3uan, unb am 19. ju i^rera Seneffj

Wejta in SBeber'« neu einltubirter Oper Oberon,

ftbnig ber (Elfen. Arn 24. ging erftmal« ba« nadj

S)ennerp unb Semoine Don Sart ©oQmid bearbeitete

einaftige J)rama Sine Wutter be« $aufe« in 6cene.

SIm gleichen Xbenbe fonjertirte ber ^tolinifl unb

Sbgling ber 9»04artftt?tnng 3. 3- Sott au« Gaffel-

Vm 25. warb dbuarb S)eötient'« Scfjaufpiel Irene

Siebe neu einftubirt. Vm 26. fanb jum Senefij

ber ^}enflon«*9lnfta(t bie erfte fluffflbrung von ©uftab

Scbniibt'ä brriaftiger Oper $rinj Sugen, ber ebCe

Kitter ftatt; (lugen, Kitbr^; 3acob 93enu«, öonrabi;

ffonrab, Saopari; Qngefliefe, SDemoifeffe OStoalb;

^eter ffurjbeiti, Raffel. 3un> 33enefij ber 33er«

f n ffenn CS^artotte ©ird|»^3feifffT warb am 31. 3uli

beren @(baufpte( Sine Samilie wieberr)olt. SDemoifrQe

SBalbb^äufer Pom ftoftbeater ju Stuttgart fang am
29. 3uli bie ^rinjeffin in ©oietbieu'« 3ob>nn Pon

$ari«, am 1. Euguft Ämine in ©ettini'« 55ie

92art)troanblerin , bie fte am 14. auf Verlangen

wieber^olte , am 7. Scenen ber Wargaretbe unb

3fabeQa au« Vteperbeer** Hugenotten unb Stöbert

ber leufel, unb am 11. Starte in S)onijetti'8 3>ie

9tegiment«tod)ter/ dberiu« bon 9Bir«baben gafürte

al« lonio. *m 5. Wuguft warb erftmal« ßor^tng'*

bieraftige romantifd)e 3<>uberopei Unbine, mit neuen

$etoratiouen unb ^Raffinerien bon fRfitjlborfer in

Wannbeim unter beffen eigener terjb>ifeber ßeitung

gegeben; ©ertb^alba, Demoifefle tBranbt; Hugo.

(Sbtubimdfp; fffl^fbom, (Fonrabi ; lobia», tRottj ;

Warthe, fRobame 9tBb^rig, geborene ^offmann

;

Unbine, Demoifefle 0«wa(b; $ater Heitmann,

flnbr£; §ant, §a\{tl; Seit. Wort. Int 17. fanb

bie erfte ftuffflbrung bon Deint)arbflein'« ßuftfpiel

5>ie rotb> ©djleife ftatt. 9m 20. warb Uriet

Utofta ju (Sari ©ufcfow*« ©enepj wiebert>o(t.

9118 ©oft für bie H«bftmeffe warb 3obann

fteflrog, ber bamatige gefeierte Äcmifer be« Ib>*ter«

an ber SEBien gewonnen. Cr trat erftmal« am
30. Äuguft in feiner eigenen neu einftubirtett $offc

*©er lalieman att litu« geuerfud)« auf. Äm 1.

September gab er H"b in feiner eigenen neuen Do |fe

Der etbflftting, am 3. ßuftig in SSuerle'« nen

einflubirter $offe Die falfctje (latafani, unb San««

Quartier in angeln'« einaftiger !ßoffe Sieben

IRäbcben in Uniform, am 4. %aji in feiner eigenen

neu einftubirtett ^offt öulenfpiegef, ben er am 6.,
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ebenfo roie feinen berühmten ©an«»Quartier auf

viele« Verlangen mtebertjolte , am 8. unb 11. ben

fiip* in fetner neuen $offe 2>er 3ecriffene, fotoie

on le|tetem 9benbe obermal* ben ©an«*Quartier,

am 12. ftnietiem in feinet neu ein flu hüten $auber*

poffe Det bBfe ©eifl ßumpavtöagabunbii«, unb am
13. iratfdjmitl in feiner neuen einaftigen $offe

Xulfctj-Irntldj, fomie eine jmeite 2Biebet$olung be«

*)iaji in Qulenfptrgel. Um 7. fang $eraer vom
ttyater ju Wagbebutg ben (Btafen tbetba$ in

£ot|ing'8 Der SBilbfdjüj}; am 15. unb 19. machte

Strobei all Sprecfcer in Die 3aubrrf[6tr feine etften

tljealraltfdjen 93erfudje. Km 16. mürbe Waupacb/«

btamatifdje« Vtfircben S5ie Sdjule be« 2eben«, am
20. Blum'« ßuflfpiel CrjierjungSrefultate, unb am
28. 3ff(anb'# 6cbaufpie! Dienftpflid)t neu einftubirt,

ifjjtfTfe marb am 30. auf Serlangen mieberljolt.

Um 22. mürbe 5Beber'« Cberon, jtftnig ber «Ifen,

auigeftattet mit neuen Deforationen unb 9Jfafd)i'

neiien neu TOflblborfer, meiere lederen mieber ber

Verfertiget leitete, gegeben, unb am 29. jum SBeneftj

ber ?penfion8«9nftalt Wieberb.olt. Um 25. ging

erftmat* ba« 64jaufpiel S)er »onferottirer, »on

£aate in Scene, audj marb ba« einaftige franjöjifdje

t'uftlpiel Doetor 9tobin neu einftubirt, unb tanjten

an biefem «benbe bie jungen ©efdjmifter 9le§ oon

bier, n>S$renb Steglid) ßornfoli Oortrug. Mm t»

October ging jum Benefiz üon fcetnrid) ©djneiber,

ber ben flaifer Pari V. gab, ba« ©djaufpiel Martin

fiutfjer ober Die 3Beib> ber Äraft, Oon 3<>d)«ta*

SBernet etftmal* in ©cene. Üm8. machte Demoifefle

Vogel oon 8eip|ig ben erflen SBerfud) a(« $amina
in Wojatt'* 3aubetfIBte , am 31. trat fie al«

Serline in Don 3uan auf. 9m 9. marb etftmal«

6a« ton ftriebrirfj bearbeitete einaftige Suftfpiel be«

fiefranc grflulein (Battin, am 20. erftmal« 3uliu« >

^ofen'« Ütauetfpiel Der ©otni be« ftfltflen gegeben.

Com 18. October an begannen bie Botftellungen

»iebet um fedtf Ufr. <Hm 17. marb $opp'« Voffe

Doctot grauR'« ^auSffippdben , am 25. bat t>on

Blum bearbeitete franjbfiitbe ©djaufpiel ttjrifloptj

unb Renate neu einftubirt. Da« am 81. Octob?i

enbenbe 2tyatettar}r vmfafite 261 Botftellungen.
:

ftinatt unb SRabame grinatMrabottini, ©olo«

tonnet vom #oft1jeatet ju TOabrib gaflirten am 2.

unb 4. Slooembet. 9m 6. mürbe eine neue ©om«
Päonie be« Bianiflen 3- 9tofenf>agn gefpielt. 9m
8. marb 3U (Stabn'« Benefo, ber flHonfteut Bonbon
gab, Steftroo'« $offe 3« ebener Qrrbe unb im erflen

Storf neu einftubirt. Im 11. fang TOabame
etymibtgen Oom $oftb,eatet ju SBieibaben bie

titelroOe in Donijetti'« Suctejia Botgta, am 18.

«ab [\t Seonore in gibelio. 9m 15. trat Gontabt

J« feinem £Beneftj als TOideli in ber neu einflu*

bieten Oper Der SBaffettrager, Oon Gb>rubtni, unb
all Baffatino in treibendem'* neu elnflubirtent

muftfalifdjem Ouoblibet Set ffauenmeiftcr «ort

Benebig auf. 3um Qenefii bet $enflonl'llnfla(t

marb am 22. erftmaf« Qfelix Vtjal'«, bon ^. SBdrttfletn

bearbeitete* Drama Det Eumpenfatnmler Uon »ari»

gegeben, «m 29. meiste Wabame Irjoma« ba«

gleirbe Stfidf, in bem fie bie Warte Dibter fpielte,

jU ibrem Senefij. Um 1. Derember marb Vtoiart'l

Zttud neu einftubirt. Sm 2. fanb bie erfie «uf»

fat)rung bon QriebriaV« Bearbeitung be« einafttgin

®cribe'fcQen Suftfpiete* Der 3Deg buttb'« fVenfter

flatt; am 11. marbe iftmal« Dr. W. <k. 2Boni)eim'a

bromatifebe« Wetic^t Don Gebaflian aufgeffitjrt. %m
15. Detember marb bie erfle Oper oon Verbi qier

gegeben unb augleid) abgelebnt. mar biet bie

lurif <te Iragbbie in biet tlften. 9ttbucabnejar, Xest

oon ©olera, beutfd) oon Vrod) (erflmal« in Wailaltb

am 9. Wärj 1842 aufgeführt); ^ebucabnejar,

Sfrubimllo ; 3«mael, Catpari; ^adjarinö, Sonrabi;

Sfenena, DemoifeUe ($ebr ; Oberprteflet be« IBelu*

,

SHotb. ;
«bball, 9lotf'; Mbtgail, Dentoifene Pern Pom

berjoglidjen {loff^eater \\\ 3Bie«baben a(« «oft.

9ud) biefe SotfteOung fbnb jum heften bet $en*

fionS*9nflalt ftätt. tlm 22. fang Dupont oom
I^eater ju IRainj ben Oetifat in DoRijeth'ft gleid)'

namiget Opet. Vm 21. unb 23. gafiitte DeirrotfeDe

$er,i oom Zfratet |U ffitg«butg al« Vatttjenia in

Votiir« @d)aitfpie( Der Sotw ber SBitbni^ unb al£

ftiärcben in ©oetbe'« ttgmont. 9m 27. marb erft-

mat« Selbmann'« Suftfpiet Der 9ced)nung«ratb, unb

feine lödjter aufgeführt. 9m 29. Deeembet fonjertitte

bet 55iolin«5BiTtuofe ^Jrnme Oon StttUfc).

1848.

Da« in politifdjer te »iebittig Augerft benfmürbige

3abr 1848 mar oud) für ba« ^rantfuttet Stabt-

tfrater eine« bet eteignifioollflen unb unglflcftlcbflen.

Da bie einzelnen Qortommniffe meift bie äußere

@efd)id)te berflfren, unb eng mit bem Schuf uue ber

erflen ^rioatbirettion, bie am 31. Cd ober 1848

Ootjeitig ibr Söttren befd)lo&, in $Jerbinbung ftet)en #

fo pnb biefelben aber beffer erft nach ber bi« jtim

Scbluffe gefd)ilberten tfinfKertfc^en Itjätigfeit in

furjein 3ufammenbang ju bebanbetn. 9m 1. 3anuat

1848, ba noch Werna nb ein fo na$e8 Cnbe bet

elften $tiöatbiteftion abnte, mar ndd) alle« in genj

georbnetem 3«Hanbe, toenn gleidj ber «ang bet

©elffjäfte Mi on manebe« j|U miinidjen übrig lieft.

Die 9tenjabt«ootf)eHiing brachte bie Stflaufflb^tung

oon Sbarlotte 5r3irtfc.«?Jfeiffer'« nadj »ert t)olb 9uerbaaV«

©djmarjm4lber Dorfgefiid)te Die fjtau JJrofeffottn

bearbeitetem 6d)attfptele Dorf Unb 6tabt, ein roitf'

fame«6türf, ba«, treff(ic$ befe^t, Oiele ©ieberbolungen
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erlebte, unb bot befonntlid) ju einer lebhaften

^olemil jwifnVn Äuerbodj . unb ber ^Bearbeiterin

feinet Örjftblung führte. Sen öon 5B. SBagner

gebidjteten 9teujabr3pro(og fprad) jRfger. 9lm 3.

3annar gab $rume aul fiflttid) nod) ein Ponjert.

Int IQ. toarb jum Öenepj oon Gfrubunftfl), ber

ben (Soqueret fang, Vbara'l Oper 3um treuen

©djafer neu einftubirt, baju warb 3Rojart'l ein*

oltigt Cperette Ser Sdjaujpielbireftor gegeben. 9lm

11. wart 93lum'l Supfpiel Ser 93aU ju GHerbrunn

ueu einpubixt. 9lm 15. machte ßoüin, nidjt bat

langiäbrige SRitglieb bei tttjorl* all Wubolpt) im

@d)au|piele ber ^rinjfflin Amalie öon ©adjfen Ser
fianbwirtb ben erpeu ©ubnenoerfudj. Äm 24., 26.,

29. unb 80. 3anuar, fowie am 1. unb 3. Februar

gafürte bie ungarifdje Sdnjcr»<BefrO (erjaf t Seljter*

©anbor, am erflen unb vierten 91benbe führte pe

National tönje au«, an ben anbeten abwecbjelunal*

weile je jWeimal bie rinaltigen 93allet«$aiitomiinen

Sa« uädjt liebt Stenbevöoul auf bei Leiter, unb

fiueifer unb $ädjter. 9lm 25. Sanuar toaib

©b>fefpeare'i Srauerfpiel 3uliul Gaefar neu ein*

pubirt. SRabame 91iifcbn>6apitain, bie längere

3eit ber (ießgen 33fibne ferne geblieben, warb nad)

brei Sebutroflen, ©rapn in Die £od}jeü bei Stflcuo,

am 27. 3anuor, ömmeline inäöeigt'i Die Sd>weijer<

familie, am .30. Januar, unb 9lgatbe in 2Ueber'l

t$reifd)üfy, am 8. Februar, wieber eiigagtrt. Um 1.

Februar warb iöaurrnfelb'l ßupfpiel Sie Gereimt*

niffe, am 12. griebrid) Pinb'l ©djaufptel $an
SD^t'd fianbleben neu einftubirt. 91m 6. gelangten

9Reb>l'i finartige tomifd)e Cper Sie beiben $linben

öon Eolebo, unb ©tegmaoer'l $offe Sal lebenbige

SBeinfafj wieber auf ben Spielplan. 91m 16. fanb

eine $orpcHuitg juin SJepen ber URglürflidjen SBc«

iüo^net ber obcrfd)lepid)en Pieife flatt. SMan gab

IBauernfelb'l Supjpiel ßroftifibrig, unb ©cenen aul

»offini'l Oper Sie Sielagerung Don Porintb, au§erbem

trug ©adjfje- aul Hannover ©oli auf ber SBentil*

trompete öot. 91m 19. fanb ba* crfle Auftreten

einer Pünftleiin Pott, bie erft im SBeginn tt>red

2Birfeno fte&enb, fid) %itx in jwölf 3ab>n *u bödjper

93ebeutung entwirfein ioQte. {Janiiu Sanauidjef,

baiiiall laum odjt^e^ii 3abte jäljlenb, unb an t>em

Zfceater ju Pöln mirlenb, gab als erfte »olle

Gugenie in fieutner'l ©djaufpiel Sie ©efcbwifler,

am 22. trat pe all förifelbil in $a(m'6 gleichnamigem

6djaufpiele, am 24. all gran.ufcla in bem 83iid)-

Pfeiffer'fdjen ©cbaufpiele SJtutter unb ©ol)n unb

am 27. all äNaraarett)e in «oetbYl 5aup auf.

9m 2b. ging glotow'l 9llePanbro ©trabella jum
Jöeflen ber Ijtrfifien Urmen in €cene. Raffet gab

am 28. iU feinem ^enrfij ben 6i)rifiop| in Äaifer'i

neuem Gfjaracttrbitb 3»« 9)iittionen. Wabame 8u^

Pom idealer ju Pöln, bie engagtrt warb, fang am 26.

Februar unb 4. IRftr^ «oftne in ftoflini'l »er

ißarbier öon @eOiQa, unb am 29. 5'bvuar ftomeo

in iBeHini'1 neu einpubirter Oper Sie 9Ronted)i

unb SapuletL

$om 1. TOärj an begannen bie Sorpellungrn

wieber um ^alb pebeu Ufjr, weldje Vnfangljeit für

bie golge audj für bie SBintermonate beibehalten

würbe. Sem Srnp ber Reiten ju begegnen, gab

man in ben Viar^tagen meift beitere ©tüde. 6»
pubirte man am 7. SUen^rl SWttaer'l foraifdje Oper

S)a8 neue ©onntagltinb, am 12. ^oeftetlo'! lomi»

fdje Cper Kitter Üulipatan unb bie 9Hal6'fd)c 93e»

arbeitung ber einottigen »ngeln'fdjen ^aubeoin"

$offe S)a§ geft ber $anbwerfer ein. SemoifeDe

©djmibt Pom Ztyattx ju Sfiffelborf gab am 11.

Filarie in ßor^ing'l Oper S)er SBaPenfdjmieb, am
12. ©djatf in «äber'1 Saubeipoffe Sei arttfiicfcr

Brunnen, unb am 20. flenndjen in äöeber'l 5"»*

fd)üi(. 91m 15. warb ©lum'l ©djaufpiel Set $irfdj,

am 19. ttuber'l Oper Sie ©tumme oon ^ortici,

am 21. ©d)neiber'l mupfalifdjel Cuoblibet 5töblid>

neu eiuflubirt, «Jlebe Pom ^ofttjeater *u Setmolb

gab ben litelpart. <lud) trat er am 23. all 9Bil»

beim in bem ©djwante Set Perwunfrbene $rin^,

Pon $lbfe auf, biefem folgte bie Weueiuilubirung

oon Sein^arbfteiu'l einaftigem Cuftjptele Ser Söitt»

Wer. 8lm 28. warb äOadeiipein'! Zvb wieber auf

ben Spielplan gebradjt. 91m 30. Utärj fanb eine

SepPOrpeßung jut Eröffnung bei aftanrfurter 3Jor»

Parlamente! pott. Ser Subelouoerture öon UPeber

folgte ein Prolog mit Jableaur, gebidjtet öon SB.

äüaßner, gr(prod)rn Pon Breuer, all Seppfitt würbe

auf Verlangen ©djiQet'l SUilbelm Xttt gewählt,

rlm 31. aWärj begann bie SJorftellung wegen

bei SQumination bereitl um fünf Ut>r. 9m 2.

ülpril ging ein patriotifdjer 5«Pgru| einer SJBieber»

bolung bei öirdj'^friffei'fdjen ©(baufpiell Xorf

unb ©tobt Poran. 91m 3. warb ein Pon ©ubr

(omponittel beutfdjel fianbfturmlieb uon Orriebria>

©tot^e nad) «offini'8 Oper Seil gefungen. Um
13. gapirte <Rebe all ^anl in Jöauernfelb'l ©djau-

fpiel öin beutfdjer ßrieger, am 24. fang er ©djerainiin

in SEüeber'l Oberon, flönig ber ftlfen. Wabame

8ub trot am 14. ib> Engagement all 9topne in

«offini'l Ser 93arbier Pon ©epida an. 91m 16.

Warb erpmall fiittolp'i breiartige roicaittifdje

Cper Sie 93raut Pom Pönap, lert Pon 5r. gijdier.

gegeben, pe war mit neuen Seloratiourn oon jpoff*

mann aulgeftattet; Punigunbe, Semoifede SJranbt;

Wattjilbe, SemoifeOe Oswalb; 9lba(bert, Gbiubimltfe

^ugo, Änbre; ^tiegwalb, Öonrabt; SBolf.Snfdni;

Slbelbeib, Wabaine »öbrig. 9111 ein bebeutenber

Ireffer, ber nod) beute petl feine 83eliebtb>it bewahrt»
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bettle* fieb bie folgenbe muflfalifebe 9tooitat, bie

am SO. Hptil rrfttnal« gegebene oieraftige Oper

ton gtiebticb von f^lototo, Seyt oon SB. Sriebiieb,*

TOorUja ober Set Warft ju 9tid)monb ; Sab« .£>arriet

Surbam, Semotfeße SBranbt; Waneo,. 4Rabame

£u|; fiotb Zriftan SRidlefort, Raffet; fibonel,

i^tubimefp; $lumfett, (Sonrabi. »m 25. «pril

ging fieberet'« fiuftfpiel Qeiftige Siebe etftinal* in

€eene. £aafe au« Olbenburg, ein oorjftgliebet

flünftler, ber engogitt roarb, gaftitte am 15. al£

fiamoignon in ©ubforo'8 fiuftfpiel Sa8 Urbilb be8

tortuffe, unb am 28. al« SJanfen in «gmont.

91m 4. SRai trat Semoifetle 3anaufd)ef ibr

Engagement alB (Sugenie in fieutnet'8 Sebaufpiel

Sie ©efebtoifler an. 9im C. Ipielte fte 3««lie in

Sfcatefpeare'« neu rinftubirtem Jrauerfpiele Siomeo

nb 3ulie, £>aafe gab ben fiorenjo, itjr brüte«

Auftreten roat am 16. fiuife in Äabale nnb fiiebe,

Ulabame $fiftet üom Ztyaltx ju $ofen gaflirte

al« flarp Wilforb, itjr te|te« Sebut wat am 22.

$ebroig in SPlum'8 fiuftlpiel SerJBofl ju GOerbrunn.

Um 5. unb 19. ejafttrte Rübn oom Zbeatet ju SBfltj«

batg al« ©omej in fiteuber'« Da« Wacbtlager oon

©ranaba unb al« Äontab in Sdjmibt'« Oper fyrinj

Eugen, bet eble Mittet. 9lm 9. unb 14. gaflirte

SJlaetieb oon *R Arnberg, ber engagirt warb. a(«

SBilliam in Scbneiber'« ©enrebilb Ser £>eiratb«an«

trag auf £elgolanb unb al« SJeit in Sor^ing'«

Oper Unbine, am 23. $übner oom Zbeater ju

Äöln al« 93afilto in Wojart'« Sie £>oebjeit bei

ftigoro. am 25. Semoifelle Alieb Oom $oftt)eater

ju Staffel al« «aaltje in Webet'« ftreifebüp. Set
$)ioiin*!Birtuofe #ont«H) gab am 22. unb 26. Wai
Äcnjerte, im erfteren fang Vlabame £u|. 3um
iöottb>il bet $enfton«anflalt warb am 8. erftmai«

bei oon «örnftein bearbeitete Scribe'fcbe fiuftfpiel

Ser fyiff aufgefflbrt. 9lm 21. ging ju <St)ren be«

al« $ar(ament8abgeorbnetet antoefetiben Siebtet«,

Mtoig Ublanb'« Irauerfpiel Grnft, #etflog Oon

Sctitsabrn in Scene, ben oorau8geb>nben Prolog oon

Ublanb fpraeb SemoifeOe 3anau|cbef; bie ^orflefl»

sog toatb am 3. 3uni roieberbolt. 91m 28. UJtat

folgte ein nene«, bet Iage«ftimmung JRedjnung tta«

genbrä stflef, $riem'fi Otiginallebautpiel Sie Sflnen
in #olflein. 91m 7. 3uni roarb SBauernfelb'« ßuft«

fpiel Sa« Zagebucb. am 8.Sebiflet'« Waria Stuart,
in bet Wabame ftlinbt oem ^>oftt>eater ju ©ie*«
bobtn al« eitlobftb, gaflirte, am 12. fflanenftein'«

Saget unb ftriebtieb,'« einattige 93aubeDiQe*$offe noeb

bem Qrortjöfift^en be« fiodtop Gin Stünbcben in bet

Sebule neu einftubirt. Sie Opet natjm am 15.

»eütni*« Sie ^uritanet toiebet in ben Spielplan auf.

Äubolpb, oom Stabttbeatet üu Äßln gaflirte am
2- 3«li al« Qhranj in Spobr'* neu einftubittet

» 4 tf b 1 1 ff t. U. (Bdlae« |ui «Bo4en*Miinti|<$<ni füi hram. Rtmfl. ic)

Oper Qrauft, am 6. alfl $rter Stoanoto in Sot^ing'8

(Sjoat unb 3'm01*tmflfn. unb am 9. als Oberon

in SBebet'S gleicbnomiger Opet. Cremen*, oon bet

gletdjen 5Bub>e, fang am 4. ttafpar im Sreift^ü^,

am 16. %ertram in ÜReoetbeet'« Stöbert bet Zeufel,

am 19. Sapulet in ©eflini'8 9Jlonted)i unb Sapuleti,

unb am 30. Orooift in beffelben neu einftubirtet

Opet ftorma. 9lm 8. trug bet neunjährige Jhtabe

t^erbinonb ftaifer Siolinloli Oor. 91m 13. fang

Weinbarbt oom SBielbabener ^ofttjeater bie Xitel«

roOe in ^ierolb'8 3<""P<i> 9lm 14. 3uli fanb eine

fteflDorftetlung jur Seiet ber 9lntoefenb««t Seinet

ffaiferlicben ^oljeit be« |>etrn Gr^^etjoa8«9tctdr>«t>rt*

roeier« bei feil lieb erleud)tetem ^taufe ftatt. Semot«

ielle Sonaufcbef fpracb ben oon 2B. 3i tlltncr,nann

gebiebteten Prolog, bie 5'Hoper »at aDebet'» Oberon,

Pbnig ber €lftn, fietjmann oom Itjtater an bet

2Öien fang ben ^>uon, Vteinbarbt ben ScbetaSmin.

9lm 15. roarb auf Verlangen ba« SBirdj Pfeiffer'«

fdje Stbaufpiel Sorf unb Stobt toieberbolt. 9lm

16. fang fiebmann ben ftobert in SReoetbeer'« neu

einftubittet Opet {Robert bet leufei, (Sremeu« gab,

roie bereit« angefütjrt, ben IBertram, SWobame 93lof»

Äraufe bie Helene, griebrid) SBiefe Oom ^oftbeatet

)u Sarmflabt oeranpaltete am 20. SJortrAge auf

bet 93to(a b'amour. 91m 21. fangen ^Jicbon oom
Jbeatet ju 31 aeben unb SemoifeUe $obol8(Q Oom
2t)eatet &u fföln Sulpia unb Warie in Sontjetti'«

Sie ltRegiment»toebter. fiarl 6ubr, feit bem 3abre

1821 Seiter unferer Oper, entfeblief am 22. 3uli;

an feinem 9)eeibtgung«tage, am 25. 3u(t, blieb bie

93übne gefebloffen. Sein Heimgang griff bebeutiam

in bie öufeere ©eicbicble unferer ®flbne unb ift be«*

balb bei beren tBefprecbung noeb auf biefen unb

bie Sßetbienfle be« gro|en äReifler« jutflefaufommrn.

Werfet Oom Ibeatet an bet SBien fang am 23.

unb 27. 3uli bie ZiteltoOen bet Opetn ^"»ua,

oon ^>erolb, unb SBelifar, oon Sonijetti, am 2.

3lugufl 8ftgato in Äoffiiii'« Set SBarbier oon Seoilla,

am 7. Son 3uan, in bem $ratoit oom lBre«(auet

Ztyaitx al« fieporeflo unb SemoifeDe Seb^ ftütjet

biet engagiit, al« Set''nf goflirten. SemoifeUe 3et)t

fang aufjetbem am 22. Seroilia in WojaTt'fl Xitu«,

$ratott am 9. oan 83ett in fiortjing'« 6^aar unb

Zimmermann, Setjatpff oon flinj, gab ben üßeter

Wictjaeloto, aueb trat legterer am 16. al« Zell in

»offint'* gteiebnamtget Opet auf. 91m 4. roarb

ba« ftanjofilebe Sebaufpiel TOutterfegen neu ein-

ftubirt. Um 5. gaflirte SemoifeUe Sermann Oom
Zbtatet ju fiflbecZ als 6läre in Sebnetbec'« Ö»enre»

bilb Set $eiratb«antrag auf ^elgolanb. flm 6.

routben Seibl'« unb ßaebnet'« einattige 91lpenfcenen

'S lebte Senfterl'n, unb Stei 3abre nat^'m legten

Sfenfletl'n, fotoie ©etibe'«. Oon ^ell bearbeitete«

8
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einoftige« Suftfpiel ßrfle Siebelei uub Siebe neu

einftubirt 91m 13. unb 20. Auguft gingen erflmali

bie Sdjauipiele Ser ^fortrjerr, Don S^atlctte iöird)»

Pfeiffer, uub ©raf 2Dalbemar, oon GJuflao ffreptag

in Scene. 91m 18. roarb £allenftein'« Sofalluftfpiel

öm ©la« Gppelroein neu eiiitlubirt, am 21- mürbe

uim SBeuepi ber $enfton«anflalt 9toffini'a Xancieb

miebec bem Spielplane ju gewinnen oerfudjt. äafpat

Dom Xb>ater ju Äöln gaflirte am 15. Auguft a(«

20e*pe im Suftfpiele Soctor SÜkape, Don iKoberid)

iöenebis, unb am 22. al« Spelte uub öliass Ärumtu

in 9taupod)'s neu einftubirtem «ßoffenipiele Sie

Sdjleid)b,änbler unb in Äofcebne'« einaltigem Suftfpiele

Ser gerabe SBeg ber befte.

X'emoifellc Dt outer uom #oftbeater ju Stutt»

gart gab am 29. Auguft fllftrdjeu im neu ein»

ftubtrten Suftfpiele pon fib.arlotte SJiraVIJJfeiffer

Steffen Sanger au« ©logau, am 6. September

Saura in Saube'* Sdjaufpiel Sie Äarl«fd>üler unb

am 15. Glara in Xöpfer'« neu einftubirtem Sdjau*

fpielc ^urüiffefcung. <Uleaubert Pom Xtjeater ju

$bx\d) trat am 5. al» U!UUb,elm im Sd)roanfe

33er Penounfdjene ^rttij, oon $(öfe, am 26. al«

3ean im erftmal« gegebenen einaftigeit, Don ÜJotb,

nad) bem Qrranjöftfd)en bearbeiteten Suftfpiele Sie

fcfjöne 9JcÜÜerin unb am 28. al« Sd)roebifdjer

Hauptmann in aUaflenftein« Xob auf. Am 8., 9.

unb 11. September fang ^ifetjef al« ©aft ben 3äget

in tfreufeer'« Sa« Wadjtlager in ©rauaba, Srigaro

in JKoifutr« Ser iBarbier Don Seuilla unb l&elifar

in Xonijettt'« gleidjnaniiger Oper. Ilm 10. mar

bie eefte Aufführung be« roiuantiid)eu Srama oon

flioft, Sanbgraf ftriebrid) mit ber gebiffenen SBange.

Sitt Dom 'Dtanutjeimer ^toflbeater. ein geborener

Oranffurter, gab am 13. ben 'Dtatfueä in ben

beiben betaunteu einactigen Alpenjceiteti '3 lebte

Öenflerl'u unb Drei 3aljre nad)'m legten f5enfterl':t.

am 17. Son ^ebro in Son 3uan, Sefer. ber engagirt

tparb, fang ben Seporeflo, am 23. ben ibalttjalai

in ftäber'e 3auberpoffe Sei artefiidje Brunnen,

am 24. ^apageno in Sie ^auberflöte. Am 18.

unb 19. September 1848 blieb bie granffurter

SJüljne wegen be« in nnferer Stabt au&gebrodbenen

Aufftanbe« gefdjloffen. Am 29. trat URabame

Sufe al« ftancp in ftlotoro'* Wailba junt legten«

male im Engagement auf. Am 3. October madjte

Semotfefle DonfRupplin ben erften tbeatralifdjen iBer*

iud) al« ftloira in 5Beflint'# CperSie^urttaner, Sefer

fang ben Sir ©corge. Am 5. roarb erftmal«

, S. Sdjneibet'« ©enrebilb Ser fturnrfrfer unb bie

3Kcarbe, am 8. ba« Don Xeuelli nad) bem granjö-

fifdjen bearbeitete Suflfpiel Sie 9Jlöud)e gegeben.

Am 10. roarb bie Don £>e(l nad) bem Qftan^bfifc^rn

bearbeitete $ofle Sie SJenefaDorfteHung, am 15.

Cctober Sdjifier'« Jungfrau Don Orleans, am 19.

Albini'« Suftfpiel Sie gefäfjrlidje Xante, unb am 23.

•Breibenftein'« muftfalifdje« Ouoblibet Ser flapeU*

meifter oon 5üenebig neu einftubirt. Vm 25. roarb

D*u>alb'* $offe ©aftbau*» Abenteuer erftmaU ge-

geben uub ber Stau Don SDeigentb.urn einafttgei

Suftfpiel Ser $rautf$leier neu einftubirt. Sa« am
31. Cctober fdjliefjenbe Xb,eaterjab,t, ba« le^te bet

erften ^rioatbirettion @ub,r, UHal^ unb vJJlerf.

melcber testete übrigen« in ben legten Monaten, ba et

feine beiben rafeft tjinter einanber Derftorbenen Wit»
bireftoren überlebt b^ttr, bie biffige JBübue allein

geleitet bitte, umfagte 284 JUorÖeClungen.

Ülon 1842 bi« jum 28. «pril 1846 Ratten

bie ftäbtifrbeu ^ebörben feine SJeranlaffung ber &t*

fcbäftifübruug ber brei $rioatbireftoren nfitjer ju

treten, unb aud) bie unter biefem läge erlaffene

Aufiorberung, bie iBebingungen be« Vertrage bin*

ftd)t(td) be« $erfonalbeftanbe« ftrenger einjutjalten,

mar faft mebjr al« eine &örm(id)f(it, benn ale eine

ernftlidje 9iüge ju betrauten. 3m Anfang mar aud)

baß ^ublifunt, unb uatnentlid) jene« ber Abonnen*

teu, bem 3nftitute antjänglid) geblieben, unb menn
bie Seiftungen ber SBüljne aud) gegen früher etma«

jurüdgegangeu maren, fo hielten fie fidj nod) immer

auf Adjtung gebietenber ^)Bbc Sie Dielen jtonjette

bürften burd) ben l)ier Ijerrfdjenbeu Langel eine«

geeigneten ßontertfaateS oeraulafjt morben fein,

bem aud) mandje nidjt gatij für eine beffere tBQbne

geeignete ^tobuetionen, 4 . 33. Sid)tbilberDorfübruugeu

rquilibrtflifd)e ©diauftedungen uub ^erioauöttS it)te

^iilaffuiig Derbanfen modjten. Wubr, 'JJlalfe unb

Dcecf fämpften mader um itjre Gyiftem, ba aber

ibr Uiiternebmeu fiuaiijiell uid)t befonber« reid) be*

grüubet mar, Dermortjte e« ftd) nur in rubigen,

normalen Stiitn ju erbalteu. Uöenu man aud)

frütjer burd) ein gute« Xbeateijabi bie iBerluftc

eineä minber crträgni§reid)eu au9gleid)en tonnte,

fo mußte bod) ein burdjau« fdjledjte«. rote jene«

Don 1848, unmittelbar unb rafd) ju einer .ffrifi*

führen. Sie am 24. gebruat ju $ari« au«ge«

brodjeue tcoolutionäre 45rmegiiug griff betannllid^

fdion in ben ndcbften sEöodjen faft in ganj Seutfdjlanb

um ftd). unb aud) granffurt bitte in ben erften

sHiäritageu feinen „Sturm auf ben 9cr)mer
M

, feine

näd)tlid)en Än^cnmufifen, roie aud) fpäter bie flarlen

Srregungen, metdie bie Äeuolutionen in SBien unb

Berlin beroorriefen, bem X^eater immer meb< *-Be*

fudjer entfrembeten. Aud) gab e*, nad) Raffel,

fetbft im Xbeater mitunter ÄraroaDe. So oetlangte

ba« $ubti(um einmal mäf)renb ber Auffiibtuntj bet

Stummen Don $ortici flürmifd) bie ^Jlarfeia.iife,

einige Xage fpftter ali ©egenbemonftration bei ber

be« Cberon NSa« tft be« Seutfd)en SJaterlanb?".
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SBcibe molc mußte ba« Crdjeftir bicfett SÜiinfdjen

entfpredjen. S)ie Tagung be« Vorparlament«, bic

Sailen 411m beutfdjen Parlamente unb beffen Su«
fammentritt in ber alten Btainftabt waren babei

fetnetmcg« bem öefudje be« Xbeater« oortf^cil^oft

Mb mit bem l&eginn bei urteilen .{pälfte be« 3°l)te«'

Abonnemente, am 1. vlRat 1848, mar fd)on ein

großer Xbtil ber eingegangenen lefcten Quote ber

übrigen« fe^r jufammenflejdjmolaenen Abonnement«

oerau«gabt. Xie $irrftton lab fidj genfttfeigt ju

einem tjier feit brr Selbflftäubigfeil ber 9tttuie nod)

ntitt anaewanbten Wittel 3uflud}t au nehmen. Sie

ridjtete Anfangs 2Rai an lämmtlidje Wiiglieber

mittelft Umlauffdjreiben« ben Söor|c£)lag einer 40
procentigen @agen*9tebuction, fotoeit bie deljalter

fl. 200 überfliegen, junamft auf ein Qalbe« 3abr.

Sollte brr beborftefeenbe 3ufammentritt bei $arla»

otent< auf ben Xljealerbefud) ben erhofften günfltgen

(Einfluß Oben, fo oerfprad) man ganje ober tbeilmetfe

*a<bjablung ju leiften. Raffel Gilbert in feinem

oft angebogenen SBerfe beu Ginbrud, ben biefer

$orfd)lag oeruriad)te, unb gibt babei augleid) ein

traurige* *Bilb ber bamaligen beutfd)en Xt)eater,|u*

ndnbe. ttr treibt u. a : „Snele $ropofttion rief bie

größte Aufregung unter ben v
lHitgliebeut btroor unb

fanb bie oerfcfciebenartigflr, mitunter fdnmungälofefte

Beurteilung. S5ie AengfUtd)en glaubten barin ein,

nenn aud) nur bürftige«, Obbad) ju erblirfen, unter

roeldjem man abwarten fbnne, bi« ber Sturm bor*

Aber; bie 1Dlutf)igen Dagegen, im Vertrauen auf

eine balbige SBenbung ber Singe, namentlid) auf

bie beoorfUfeenbe Parlament« * Groffnung, wollten

nidjt barauf eingeben. (Sublid) aber machte alle

biefe Qereijtjeit unb Aufregung einer tolleren An«
tdwuung !ßlajj, al« oon naf) unb fern bie bfifterfien

flad)tid)ten aber bie guflAnbe an ben beutfd)eit

Xbeatern gar ftenntntß gelangten. 3Jiele berfelben

featten fdjon gefdjloffen unb anbere ftanben im S9e»

griff el ju ttjun, bor allem bie größeren Stabt*

tfeeater. So featte iBre«Iau bereit« fein

lämmllidjeÄ Certonal entlaffen, woburd) 145 $(r«

Ionen mit einem male broblo« mürben, ©ebft bie

$oftljeater gaben ju ©eforgnifien Anlaß. Au«
Sarmftabt erfubr man, baß feine neuen Engagement«

ferner abgeidjtoffen mürben, unb borten, wie aud)

in Äatlörufjf, bebeutenbe (ünjrfjränfungen im SÖerfe

toären. So überwog enbttd) bie Argumentation

btt «übrigen, bie ba meinten, baß, Angefidjt« ber

brotjenben 3c"&ttung aller UJerljaltniffe, e« immer'

4rä geratener fein bürfte ba« „Ijatbe <ü" a(« bie

»Ietre SdjaaW" binauneljmen. unb bie $ropofttirm

btt Sireftton mürbe genehmigt, nidft otjnt tycoteft,

wie weiter unten erfidjtlid) fein wirb". Alber felbft

biefe« fefer anfebwlidjc Opfer Dermoide, ba M ber

Cefud) nidjt befferte, bie lüglidjer btbroblidjer tttf

benbe- ftrift« fauin mefee nirüefjuljaUeit. ttrnfle

Sermidelungeu Karen unau«bletblid:, unb bie Stabt

ntufete jum erften male fett bei^SelbflftAnbigfeit

nnfere» Xb>ater« für bie J$üferung beffelben finanzielle

Unterftü^uug bringen. SÖtr folgen in ber SdHlberuug

biefer unerqntcf lictjeu Vorgänge juinrift oon Coen,

bem beroäfjTten ^tftoriograpben ber Äußeren ©efebidjte

unferr4 Itjeattr* unb feinem befanuten ttefflidjen

SÖerfe. Am 3. jjuni famen <8ubr. Wecf unb Walfc
bei bem Senat mit einer 9)orfte(lung etn, worin

fie bie traurige \iage be« Xt)"1»«* barlrgten. 3»"
fAGigerweife ftarb Walß, ber eine ber brei Streftoren,

unfer bebrutenber £ota(bid)ter, nad) längrrein Seiben,

am gleichen Xage, ba bie Denlfdjrift bem Semit

abennittrlt warb. Ditfe führte u. a. au«, baß

fowobl bie ^>anbrl«trifi«. a(« bie Xeoolutiou fo Oer»

bAugniftoofl auf ben Xljeaterbefnd) gewirft b fl bf, baß

ba« Xfceater bereit« ju Anfang April bätte geidjloffen

Werben müffen . wenn nidjt bie l'ogeu-Abonuenten

bie Abomtemrnt3a,e(ber bom 1. Wai bi« 1. Wooember
oorau«bejab't t)ätlctt. Aud} biefe feien {eßt anfgr-

braudjt. Xro| ber bereit« erwäb"lf» (Bagen«SKebuction

beliefen [\<b biefe nod) eiufd)iieß(id) ber Äoften auf

fl. 7000 ntonatltd), wdb^enb bie Xagee-einnabmen

böcbften« fl. 3000 in gleidjem 3*ittaume ergeben

würben, ftin 3ufd)ug oon fl. 24000 fei fomit für

bie zweite $dlfte be« Xbeaterjab^re« unabwet«bar.

S)te Direftoren ertlirten ferner einem SBanfbaufe fl.

12000. bie iefet gefünbigt Worben, fd)u(brn, unb

aud) nod) mit ungefähr fl. 6000 für tteinere Mei-
nungen aa^luugipfiidjtig au fein. 3b" Actio« bf-

ftdnbcn in ber bei ber Stabt tjintrrleQtrn Gaurion

Oon fU 12000, fomie in ben au fl. 46000 oerfidjerten

Deforationeit unb üoflumen. Ser 3)trectorcn Sitte

ging bab^in, bie Stabt mbd)te irjnen genannte« 3n*
oentar um ben %)erfid)erung«prei« abfaufen, ober

ibnen nad) unb nad) fl. 36000 auf baffetbe gegen

3infen oorfdjießen. Uebrigeu« erfud)tcn fie um
id)lennige Cnlfdjeibnng. ba fte am nfid)fteu (Bagentage

fonft wabrfdjeinlidj ntdjt ooflig au«aal)(en tbnnteii,

unb jur Gntlaffuug ber sJRitglieber gezwungen feien,

ftine beigefügte AufjteDung bezifferte ben Uterluft

ber brei ©ireftoren in ben 3'aftren 1845— 1843,

abjüglid) be« oon 1842 — 1845 erhielten müßigen

Gewinne«, auf 24048 fl. 1 Rr. AI« ^auptfäd)(id)r

Urfadjen beffelben würben ba« einen Ausfall oon

. fl. 5000 bebingenbe «erbot ber Wafttenballe im

Xb^eater, bie Soften ber AuSfdjmücfung be« ^aufe«,

unb bie 3'| ( a <) (11 jur Decfung be« Seftjit« ber

$enfu>n«>Anftalt bejeid)net. Aud) wirb feftgefteflt,

baß außer bem früheren An(aüf«preife be« gunbn»
für btefen in ben fed)« Saferen ber «ffdjäftgfflfjrnng

PU 47559 Derautgabt warben waren.
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Sie burd) bte Qagenrrbuftion bon 40*/0 ^att

betroffenen 92 SHitglieber (amen gleicbfatll am 5.

3uni mit cinri bringenben SBilte um <irb>ttung bei

Xbeoterl unb Unterfudjung feine« 9JotbJI anbei ein.

Schon am nädjflrn Soge bcfdjlofe bet Senat biefc

$rfifung borjunebmen unb ernannte baju eine

Sommiffion, bie Senatoten Sdjbff fteubtirg. Softer

unb jte&Ier. Sud) foUten biefetben ubtbigcnfalll

18orfct)läge toegen SBrrpachtung bte Hb'aterl machen.

Um ben bringenbften $cbfirfniffen jur SBcitcrführuug

bei Xb^eotert ju genfigen, beantragte bie Gommifjion

am 8. unb 29. 3uni. fomie am 27. 3uli 9iud*

ja^lungen bon fl. 2400, p. 2000 unb ff. 4000
aul ber Kaution ber Sireftoren, bamit biefe bie

fäll igen ©agen entrichten fcnntcn. 3h» Sntr&ge

mürben genehmigt.

2Bäb,renb aber bie öontmijfton über bif Singe*

legenfjeilen bei Zbeaterl unb beren Ctbnung, fo*

mie fiter bie SBiltc ber Sireftoren Erhebungen

(flog unb berietb. fucbtrn bie Uuteruehmcr SHed

unb ©ul)t für ben berflorbenen SJIalfj einen neuen unb

thatfräftigen Ulitbireftor. 3uliu« Wl Abling, ber bon

1837 bil 1847 juerft im ©ereine mit bem be-

rühmten Sdjaujpieler fjriebrtcr) üubroiß Sdmiibt

unb bann mit bem Jenoriflen 3uliul Sarnet bat

Hamburger Stabttljeater erfolgreich geleitet |atte,

unb ber ftüber bier 3obre lang ben tBub>en ju

flötn unb Sladjen üorgeflanben blatte, fomit ein er»

fabtmer Fachmann, mar bereit für SKalfe in bie

Sireftion einzutreten. SEBie Raffel ermähnt, fonnte fid)

5JI Abling bamall aber nicht mit bem jtapeameifter

föutjr einigen unb mar bereits im ^Begriffe bon

granffurt abgreifen, all faß ganj unermartet

Sari ©übt am 22. 3uli 1848 in feiner SBotjuung

*u «odenheim berfdjieb. Ser SJleifter, mit bem bie

^ieHge Cper it>rr flarffte fflnftlerifdje Stiifee betlor,

mar nur einige SBrcbrn teibenb gemeftn; er blatte

ein Älter bon foum einunbfecbjig 3<>hrrn erreicht.

SRerfmflrbiger JEöetfe erregte «uhr'l tfinfdjeiben,

nad) Raffet, nur ein ödjo in ben tief erfdjfltterien

fireifen ber ftünfUer unb ber nieten Sreunbe bei

genialen SReifler«. Serfelbe ^ottc feit mehr all

einem SJierteljahrbunberte ftetl feinen Stolj barein

gefegt, ben tJranffurtftii bie befien neueften unb

älteren Cpcrn, fomie bie bctborragenbfien ©elange«

Ifinftler in rofd^r 3tbmecbfelung bortuffibren. Wan*
djel junge Talent blatte Garl &ub,r frflhjeitig er*

tannt, aulgrbilbet, unb ber t)iefigfn Oper ju bei*

btrfeitigem fünftlfrÜcfjem (Beminne oerpflidjttt. S)a»

bei fleflte er oft unb mit ebler tBereitmiHigteit

fein tuhmboOel Birten in ben Sienfl ber Stahl*

tbätigfeit, toie auch febon meb,rfodi in biefen 2luf»

jtiebnungen b^botflfljoben marb. Sein unermartet

rafdjer $eimgang t>tntrrlir% eine tlaffenbc fifide.

bie fofort um fo fdjroieriger aue-jufüQen mar, alt

bie Unftdjetbeit ber (iefigen Ib'aterjuftänbe ben

$oßen einrl erpen PapeÜmeifter» niebt gerabe ju

einer bcge^renlmertb^en Stellung maefcten. S8incen|

Codjner bon Wcnnbeim fdjlug. nad) nirf^rmaligem

$robe*S)trigiren, benfelben auf; 8oui* Sdjinbel*

meifler mürbe, nodj «lärung ber »erbältntffe. bon

TOed unb feinem neuen 9litbireftor ^Jlübting ba-

iür berufen. 0uf biefe neu eintretenben funftlerifdjen

Seiter mirb bei beginn ib^rer b^ieftgtn 5£bSttgfnt

jurfidjufommrn fein.

2m 12. Sugufl 1848 berichtete bie (Sommiffton,

nad) bqn Cben, bem Senate, in folgenbtr SBeife :

tjanbele fid) nidjt blofe um eine jeitmeiltge

Unterflfi^ung ber je^igen Unternehmer, fonbern um
bie Qrtjaltung beft Snftitut« brS Zbeater« felbft,

unb bobti um ba<5 3nttrtfjf btr jabjrndjfn babon

abhängigen Familien unb um ba9 3ntereffe ber

etabt UM. S)urd) ben Umlafe bon iäfjrlid)

fl. 120—135,000, burd) bie 3abl ber bafür be*

jdäftigten ^trfonen unb ©rtuetbdleute, burd) bie

SBerbältniffe ber €tabt fiberf)aupt# als bem «ifct

beutfeber Gentralgemalt unb regen SBetfeijc« , fet

eine (Erhaltung ber ©fibne aueb burd) ein Cpfer,

bal bai Äetar bringe, geboten. SDfirben aud) felbft

bie (Bogen geringer merben, fo tönne bod) bei ber

bermaligen geringen Vuificbt, baft ^ribate 2uft

unb ©cfdjid ^ur llebernafjme ber Süb^ne Ratten

ober Wittel baffir aufmenben moQten , bie feit*

ber burd) unentgeltliche Ueberlaffung bei $aufet

gemöbtte SBeitjfllfe jur Fortführung ber ©übne nidjt

genügen. %ud) felbft bie je|igen Unternehmer hätten

bie bii 1848 nicht nngfinftige Sage nur burd) ben

billigen Anlauf ber $etorationen ermöglichen (bnnen.

«Hein ihre Wittel bitten bon ftnfang an md)t

aufigtreidjt , um nad} iSepeQung ber Gaution ben

Kaufpreis bei Snbentarl bon fl. 15000 anberl

all aul ben erflen Sbonnementlgelbern ju jahlf«?

fie feien in &olge babon, bei TOinberung ber Ibon«

nementl, in bie Süorfdjufefdjulb bon fl. 12000 unb

fo nad) unb nad), einfdjliefjlid) ber 3Jotid)üffe aul

ber Kaution mit fl. 7200, in eine Sdjulb bon

fl 89200 gefornmen, beren Derfung im 3noentar

liege. Wed höbe ftd) im ffinberftftnbni§ mit bem

in bie Sireftion (u treten brabfidjtigcnben 9>t Dfjltng

erboten, bie Setorationen um fl. 30000 ber Stobt

fäuflid) ju flberlaffen, gegen uneutgeltlid)e8enfl|ung,

mit ber ^erpflidjtung fie mit l°/0 ihre! SBetttjel

jä^rlid) ju ergänzen, bej. fobiel auf fie ju bermenben.

Ser Vntauf empfehle fid), ba ber gleichseitige iöeftfr.

fir jebe fernere Begebung ber »fibne nfifdid) fei,

Der Drei! entfpreebe ber Jajation, bie fid) auf

minbeftenl fl. 34000 belaufe, unb bem SJerbäitniffe,

ba| bie Unternehmer feither jährlich 5— 6000 anf
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bie jn fl. 15000 «tauften fkforationen u. f. m.

üerroenbet hätten; Slti^ling'Ä Stuf, ale ber emeä

börbft ausgezeichneten, einftc^tfiooflen unb in feinen

©Mdjüften georbneten ib>oterbirettor« biete nach

leiner (eiterigen SBirtfamfeit ©orontien. S« wirb

beantragt, bafj bie Deforationen ju fl. 80000 et«

tauft, ben jur Fortführung be« Xbeater« bereiten

fcenen SWerf unb Wübling jum Gebrauch unent-

geltlich überlaffen, beiben bie Goncefjion bt« 1.

Qlai 1858 erteilt, bie (Kaution auf fl. 6000
tjerobgefe|t, unb jut luffrtpt ber $enfion«"Vnfialt

unb Äefpicirung be« ganjen Xt)eatertaffe* unb öud)«

fflb,rung«roefen ein ftomiffar Pom tltecbneiamt befteüt

werbe". S)teie Anträge rourben am 15. Wuguft Dom
Senat unb am 22. rlugaft Oon ber ftftnbigen SBürger*

Sepr&fen tatton angenommen, unb gelangten burd)

Vertrag Oom (enteren Saturn, rootjl ba e« f\d) um
ßroerbung eines äBertbobjrtte« zu ftSbtifcbem tfigen«

ttjuin banbelte, an bie gefefegebenbe Serfammlung.

fluch Meie ernannte eine fcommiffton, ber bie beiben,

ber früheren, biefen ©egenftanb unterfuepenben

6enat4»($omifJion zugehörigen Dtitglieber. Senator

fixier unb Scpbff Weuburg, foroie Senator Siebert.

Dr. jur. tteinganum unb Dr. med. SDiappe« an-

hörten, jur Prüfung biefer Angelegenheit. SUdbrenb

biefelbe berietb, brach in ber treffe, in ber S)iba«falia

unb in ÄonPerfotionSblatte, ein heftige« Sdjarmtifef l

Aber ba« ftflr unb «Biber ber ©emifligung au*.

M töunflen ber lederen fdjrieb Sattler, ber SRebacteur

beÄ ftonoerfationfiblatte«, nacb Raffel, ein ftreiinb

5Jlfd'§, gegen jene Dr. jur. 3ud)o, ber bamalige

$orlament«obgeorbne*e fflr granffurt. Der Streit,

ber ftcb in bie Sänge 30g unb babei fiarf in fytx*

ibnlicbftiten Überging, bot feine neuen Argumente,
auä) mufjte eine rafetje Gntfcbeibung in törjefter

&rift betbeigeffibrt roerben, toenn anber* bie ©Atme
für ben naben SBinter it)re 2t)ötigfeit fortlegen

tollte. Sine Suboention ber Stobt mar aber baju

unbebingt nbtbig, unb naebbem m.in lange Aber

bie (Beroäbning einer foldjen unb über beren frorm
fci<cutirt #batte, genehmigte aueb am 13. September
1848 bie gefefcgrbenbe SJerfommlung, „bafj bie in

bem itjr eingereichten 3n0entar Derzeidjneten $efo-

rotionen um fl. 80000 oon ber Stabt ertauft unb
bin Gonceffionairen (ben beiben S)irettoren) unent»

geltlirb auf aebn 3at)re gegen bie SBebingung gehö-
riger Unterhaltung unb einer jährlichen SOerroenbung

ton 1 per St. fflr ttrfofcftflde, roeldje al« Cntfcpä>
bipng ber ttbnufung ju bem (Etgentbum ber Stabt

fynnitommen, jum Gebrauch bei ben SBorflellungen

flberlaffen mürben." Sür fünf noch ermittelte ganz
«Ite, unb ber Stabt gehörige, berbamaligen S)ireftion

gelieferte £)eforationen , Iah man Oon einer 93er*

gülitng ab. Durch ©«naUbefeblufj Dom 3. Odober
D. (©eUoo* uit JB«(fiai»l«nnbf(l)ttu Für brain. Äunft. ic.)

1848 marb fobann bie Stabtfämmerei mit bem

Unfauf ber Deforationen beauftragt, unb am 8*

9tooember 1848 barflber ber betreffenbe SBertrag

abgefcbloffen, nadjbem noch au0°? °'( Crben ber

frflh«en Direftoren ©uhr unb 9Jtal& ihre SSnfprflche

an bafc Snoentar an SWed gegen 3°b' u,, g öon fl.

5000, refp. fl. 2000 abgetreten hotten. Die gleich»

zeitigen, oft fehr eng in biefen Slbfchlug eingreifenben

Sfrbanblungen h'0^1''^ be8 neuen 53ertrag#

jmifchen ber Stabt unb flJted unb TOflhling. betreff«

ber Xh^Tleitung für bie folgenben 3ahte, ftnb

erfl im nflcbften «bfdjnitte ju berühren. 9lur mufe

noch an biefer Stelle hfC00tfl
f^°^en w«ben , ba|

Pom 3abre 1848 an, mit Sufinahme ber jmei erfien

3abee nach ber Eröffnung beö neuen DpernhaufeÄ,

bie Stabt immer fleigenbe Äufroenbungen für ba6

itjeater machen mufete, nachbem bie Setjbrben ein 1

mal burd) SlnTouf beÄ ^iunbuä beä ItjeaterS für

baä Serar eine Suboentton beroiüigt hQII<n >

jur. ©lum, ein SHitglieb ber gefetjgebenben SBer»

fammlung, ber roflhrenb be8 öffentlichen ^eberfriegeS

jroifcben Sattler unb Dr. jur. 3ud)o Permittelte,

fagte gleich ben Änfauf richtig ali eine Suboentton

ber granffurter Xh^aterbireftion auf. 9t trat babei,

nach $affe(, gleichzeitig roarm für bafi 3ntereffe ber

feit mehreren 9)tonaten in ihren JÖejiigen burch ben

40procentigenöagenabiugbenad)theiligtenUtitßlieber

ein, unb empfahl eine JBetüdftcbtigung berfelben;

fein humaner Süunfcb blieb aber leiber ein frommer.

3um Sdjl uffe biefer VuOführungen über bie mit

einer finanziellen Ärifi« enbigenbe erpe Qrrantfurter

$rir>atbireftion feien ^affel'8 ebenfo freimilthige al«

d)orQ(tetiftifcfcc ^(fu§erungen über bie S3ejiehungen
sBlerf'8 zu feinen ^}titgliebern roährenb ber Unter«

hanblungen mit ber Stabt gebracht. Sie toerfen

gleichzeitig fdjarfe Streiflichter auf bie bamalige

Stimmung in Äünftterfreifen, unb auf bie in ben«

felben t)errfchenbf Uneinigfeit, ^offel fdjreibt u. a.

w 9Äerf hotte roährenb biefer Untrrfjanblungen, um
feinem ©efuche ftaepbrnef ju geben, oon fämmt»

tichen Witgtiebern bti Iheater« bie Unterzeichnung

eine« „SSertranenSootum«" Perlangt, melche« aber

nur bie Unterfcprift Pon 27 Ißerfonen erhielt, unb

ba« mit bem «Borten fd)lo|: „fic hätten pch flbeT«

Zeugt, bafe ^>err Werf ba4 3ntereffe fflmmtlicrjer

STheatermitglieber auf ba8 Stedjtlittjfit unb SUofl«

ftünbigfte mahrgenommen habe". — 3)te etroa 70

Witglieber fältnbt OppofUion, bie «Ridjtunterzeich*

neten, erflärten tjterouf in einem 5lUflblotte bie

©cblufjbebauptung be« (rtächerlichen
M

Vertrauen*»

Potum« für eine .freche, bumme unb feiner roei«

teren SDiberlegung mürbige 9lnma§ung." @ie

roarfen ben „Sonberbflnblern" ben grellen 2Biber»

fpruch oor z^ifchen ihrem je^igen ^ertrouenlootum

9
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unb ber an bcu &enat im 3J?ai t. 3 übergebeneu

„gegen biefelbe Direttion gerichteten" unb Don bec

3Jlebrjat)l ber 5Brrtrauen«mitglieber mit unter»

fd)riebenen 5Befd)Werbefd)rift. ißon lefcterer nahmen
aUbalb mehrere i^re Unterfd&rift unttr allerlei

SBormünben wieber ,)urüd, unb bir Erbitterung ging

am «nbe fo weit, ba§ feCbfl (thuelne ali Sin-

banger Uted'« bejeicbnet unb befftalb mifjlifbig, tu

anonymen SBrirfen mit §fenflereinwerfen bebroty

würben. — Köetn, „woju ber fiärm?" Sie

fdjtde erfüllten fid) bodjl' - Med betam feine

30,000 fl. unb mir befamen nod) wie bor unfere

40 $rojent abgezogen, wobei un« mandjmal bi«

büflere — bieQeiifct mdjt gaitj ungerechtfertigte —
Ahnung befdjlid), bafj bat Äbjugfiabiuni fid) nod)

über ben Wonat Wooember, ben öerb>ifjenen Sdjlufe'

termin, fjinau* unb [elbtt weiter prolongiren mod)te/

VIII.

Da« ^rantfurter €>t abt t bea ter unter
Ceitung ber jwetten Privatunternehmer,

flted unb Mümling (1848-1852).

Äad)bem ba« ©emeiuwefen burd) »nfauf ber

Xbeaterbeforationen, fomie burd) eine erfte inbirefte

Unterfiüjjung, ber grranffurter SBübne im Ort ober

1848 wieber eine fiebere materiefle Unterlage Oer»

lieb, »rtbeiite man, wie bereit« angegeben, ben

$wen ßeonbarb Wed, bem einigen Überlebenben

ber erjten brei ißriöatbirettoren unb 3uliu« Stütjlmg

auf jefcn 3ob*« bie Gonceffion jum betriebe unlere«

Xbcater«. ©er neue «ertrag fdjlofj fid). nad) oon
Oben, im SBefentticben an jenen oon 1842 an.

"ilbrceidjungen betrafen ben § 1, bog für ben gatt

be« lobe« ober be* Abgang* briber Unternehmer
ber Stabt Verfügung aber ba« Xb«<*ter unb bie

(Sonceffion bleibeu fofle, ba| ber untere ©tod im

Stabmbofbauje für bie Deforationen belaffen, baß

nad) Ablauf brr (Sonceffion ber l°/0 überfleigenbe

Wtfnwertb ber neu angefebaffteu Deforationen bnrdj

Sd)ä|er bcilimmt werbe unb im Uebrigen bie $e»

nufeung ber Deforationen nad) ben früfteren SBe*

idjlüffen uuentgeltlid) überlaffen bleibe, bafj nad)

§ 6 bie £eibeb>ltung ber berbürgerten, bereit« 1841
angefüllten ©rdjeflermitglieber. nidjt ber übrigen

Angelte Uten, bibungen, unb bafj in § 8 bie Äuf«

rid)t über ben Jpenjtoitffoub», ebenfo wie Aber bie

ffafftnfubrung einem Äommiffar be« ftedjueiamt«

jugetbeilt würbe. Hufjerbem würben einige Weine

ttenberungeu unwelcnilid)er %xt, loroie ein Starbt*

balt wegen ber &a«belrud)tung angebcadji. Sri
Sauer biefe« am 10. Wai 1849 enbgültig abge»

fdjlofjeneu ©«tragt« warb auf bie $eit bom 1- 9to-

oetnbec 1848 bi« jum 81. Ortobet 1858 bemrffen,

fr Wflib ebaafe wenig tot beu Unternehmern attftr

gehalten, al« jene be« toorbergetjuiben Vertrag*

butd) bie brei erfien $ri»atbirrftarrn. Die ©rünbe

für ben Mangel einer gebeiblieben Stttmirfelung be*

Zbeater« waren, wie bie ju befpredjenben Stiftungen

(eigen werben, nid)t fe-rootjl in bieten, al« in bem
fid) afljabrlid) oerringernben 3abre«*Xbounement

tu iudjen, für weldje« bie Zage«cinnabnien feinen

au«reid)enben 6rfa| &u liefern oermodjten. Sd)öff

66fter, ber mit ber
s

Äufi'id)t über ba« ttedjnungt*

weien be« £b«ater« toon Seiten ber 6tabt betraut

war, beriebtete mebrfadj ftbrr ben ungtnflgeuben

Staub ber finanziellen (irgebniffe. Gr tonftatirte

am 29. xluni 1850 für ba« erfte ®etrieb«jabr

1848— 1849 ein '©efiait oon 5134 fl. 12 Stx.

(nad) «bjug be« $irettorengeb>Ite« oon je fU 3000).
unb bog bie Abonnement« fL 36662; bie Zage«*

einnatjmen 101,189 p. 54 ffr. ertragen, bie SluS»

gaben ftdj aber auf fl. 148661 belaufen bitten.

Sür «ooember 1849 bi« ^lllai 1850 feien nur

fl. 19583, für Wai bi« (Knbe October 1850 fogar

nur für fl. 16690 Hbonnemruttbeträge eingegangen.

(Sin weitere« Ulbnebmen ftünbe in ^rotge Don fed)#

neuen Äünbigungen nod) au^erbem betwr. Dabei

feien nod) bie (Stögen unb Äoflen im Steigen. Sie*

felben beliefen ftd) im erften Sfabre ber jwetten

^rioatbireftion im @d)aufpielergagen»£onto auf

fl. 47189, für Gboriften auf fl- 10894, CrajeHfr

fl. 22681, biöerfe öagen ft. 14557, «pielbonorare

fl. 4381, «aftroflen fl. 13252, ^eiit^e fl. 5643,
löiiliotbef unb WuftfaUen fl. 1772, Dekorationen

unb (Sarberobe fl. 3866. 31 u4 fei ber Seitragfbnb«

jum $enfton«fonb« auf beinahe fl. 3550 geftiegen.

6« fei biemacby, fo fd)lte|t ber 9erid)t bei Stow
miffar«, fodte eine öeffrrung in ben 3citöerbält-

ntffen nid)t eintreten, feine Hoffnung, bafe ftd) bai

Xtjeater burd) bie SWittel ber Unternehmer fjalten

laffe; iebenfad« würbe man ibnen burd) zeitweilige

öorfdjüffe auf bie Saution momentan Reifen mfiffen,

wenn fie tiid)t im Sommer in Müdflanb mit i^ven

SJerbinblidjteiten fommen foQten. JBon Oben, bem
biefe DorjteUung gefolgt, erwähnt freilid) ein feldje*

9orfd)ukanfud)en erft al« am 25. Vuguft 1852
bewiOigt. Die ^tabt lieb ben Diteftore* ?Red unb
SRdbliug bamal« fl. 8000 gegen Serpfdnbung ber

(Kaution jin«frei mit ber Uebingung ber Itürf»

jab,lnng im Sauft be« 2faljrt». Dtelelbe erfolgte

bereit« im October 1852. Slm 31. beffelben ötonat«

trat 9Hfl|Ung(
bem am 12. Odobet 1852 feine

CntUffung an« bem Zbeoierbertrage btwiaigt warb,

|d)on oqn ber ©irittio* jurAet

S)er nun mit SHtrt gemeinfam ba« f5ran(furter

Ibeatet ffibrenbe Direftor 3uiiu« SRübUag botte

Digitized by Google



corrger bie öflljneii \u Äöln tinb 9ladjen. fomie

bai £ambutger Stabttbeater geleitet. Qx genofi ben

Huf eine« tüdjtigen ©efdjäftimannei, benn ffibuatb

Deötienl idjreibt u. o. DOn t Ej rn in feiner „®efd)id)te

bei beutfd)en ScfeaufpietfunfT bei S3etpted)ung

feinet #ambuiget X b a 1
1

9 f e i t : „SDifltying, ein mittel«

mfifuget Sänget unb Äomifer, befafj ßfonomifdje

tiigfeiten, bie bem Ifceatet immer meljt beit

ttbatafter eine« inbufttießen Unternehmen« gaben",

tunbreiib et ba« Äunftleben an unfetet ^ütjne unter

ÜXed'i unb Mü&ling'igemeinfamer ßeitungfolgenber»

ma^en feiinjeir^net : „Xrofe mandjet älteret unb

jüngerer Kräfte unb Talente behielt bennod) ba«

Xotal be« §ranffurter ßunftleben* ben Gljafafter

bei SufäQigen, bei planlofen i'idj $inb>lteni Pon

einer Orgontfation unb Sireftton jur anbem."

Hin l.ttonembet 1848 fahrte Rd] «Diübling not einer

butd) bie Ouuertute ,\n SBebet'i Curnantlje ein-

geleiteten 2Bieberr)olung Pon Seetfjouen'« ftibelio,

tn ber Fräulein fletn uoni §oftl)eater ju 3Bie8»

boben als fieonort gaflirte, mit einigen Borten bei

beut $ub(itum ein. Gift am 23. 9iot>embet fanb

bie Dibaitalia unb nod) fpäter, am 29. December,

ba« gtemffurter Äonoerfatiou«blatt iüeranlafiung.

biefet Xb>atettebe ju gebenten. SBagner tnüpft in

elfterem Statte an 3Raf)ling'ä 33erfpted)fn füt bic

Äeßaltung ber ^ufunft bet SBübjie an, unb net*

ttint bie &$roierigteiten bet Unternehmer tiidjt,

toäptenb er gleid)jeitig für bie erfte Seit bet neuen

Ditrftion einen redjt erfreulichen 9uffd)tt)ung bei

©efudje« bei Xb/ateri f)etüort)ebt, ba man aui ben

Unruhen unb bem Drange bet polittfd) febt be«

»egten ©egenroatt gerne ju ben ftieblidjen ©ebieten

bei Äunft flüchte, um fid) iu bei neigen unb jn

erheitern, eingeteilt be« alten £öal)tfpriicf)i : „6rnfl

i't ba« geben, Reiter ift bie Äunfi." Der fttitife;

bei «onPerfationiblatte« Detbinbet mit einet SBe«

fptechung bet (Sipanffühiimg bei „Sommernacht«»

träum" ieine »nftd)ien über fRfi^ling'i SüetfptCdjen.

<h fdjterbt u. a.: #3Bir errannten batin einen

SBemeii füt bai Stieben ber triebet ergänzten

Direttion, ifcr am 1. ftoöember auf ber Vorbühne

©jfentlid) abgegebene« Programm in bie Xbat um*
iufr&en. Pflege bei Sdjönen unb ©uten. 5ßrbetung

ber wahren Äunft tmttbe uni bamat« jugefaßt

«Bit glauben nod} beute, baft biefe iiiorte ernft

gemeint waten," u. f. ro. Stimmt man nod) bajn

Raffel'« «tu|erungen ftber »lü^ing'i Xhwterrebf,

fo mir* fotoofal ber Sprechet felbft all ber iinbrutf,

bei feint SQorte b>morti«ftn, gentlgeub beleuchtet

fern- £>afl«l frjfcrcibt : „Wü^ling'i OÜorte waren ju

luhalticfcaxr, aber er hätte oielleidjt beffer gethan,

ft« ungffpiodjeB iu Infi in. TOtmg tuar au fut|f

&it etp unter uni, um einj«|en |* tonne* bo|

fte eben nicht auf ben empfängt id)ften $oben fallen

toftrben. 9Ran liebte I; ; e r \u jener £eit betgleidjen

Captatio benevolentiae mdjt befonbeti
; ieber

feröite Setfdjinad mibette an. Stanffutt mar eben

bamali non gftauffuttetn bewohnt.

IVübUr.g btadite batb afte bie öigenfdjaften

jur Knetfennung, metdje i^n |H einem ttorjüglictjen

Xtjeaterbitectot flrmpetten. 3m *Bertet>t mit feinen

©djaufpieletn jeigte et fid) ftet« ali moblTooIlenber,

entgegenfommenber DJatin, von gefätligeu Orotmen,

nie tierlefcenb, menn et Petmeigetn ju miiffen glaubte,

immet oetföb^nlid), Detmittelnb, befdjmirfjtigenb, —
bie ?piDe, wenn er fte gab, jum wenigflen »er»

gotbenb; babei öon raftlofer Xbätigteit, ber (rrOe

unb aud) ber Cr|te im Bureau.

$Uai irjn aber not fo nieten feine« Stanbei*

genoffen auä^idjnete, wat feine SBegeifterung, feine

Siebe füt &unft unb Pfinftlet. SD tan mufjte ttm in

ber ftouliffe ftetjeu (eben, mie et bem Spiet unb

©efang mit bet geipannteften Hufmeiffamfeit folgte,

»ie jebe» Oelingen ftiUe Snertennuug in feinen

3itgen unb bai ütiBUngen fein metfbatei Reuten

bei Xabeti erfenuen lieg. Ii? a r et bod) in feinen

Sugenbjab.ten felbft au$ttbenber .»Tönftlet, ©änget

unb Sdjaufpieler gewefen ; mufete er bod) aui

eigener 8rfot)tung, mie M fd)mer" — nod) ©eobel»

mann'« Motto — „aflei ©d)öne ift."

X)afi nidjt aud) Sdjatten übet biefe« fteunb»

lidje ©ilb bingegangen maren. roer monte ei leugnen;

audi er tjatte feine 6d)mäd)en unb Mängel, foroie

aud) er \u fämpfen blatte gegen b&fen SBiQen, 6d)mä*

jungen unb -£>ai — „bem Gtbtbeil feinei Stammes,"
— nämlid) be« Stammei bet Xb^eaterbireftoten

"

Der neu engagirte KapeQmeifter, Souii Sd)inbel»

meidet, blatte bie fef)t Oetantroottung€teid)e *Äuf«

gäbe, ©ub^t ui etfe^en, bie itjui nod) butd) balb

einttetenbe «eb^inberungen nnb (Jtftanfungen im

aeiblidjen Certonal ber Oper erfdimert mürbe, unb

e« beburfte längere $e\\, bii et bet £emmntffe

^ett mürbe. VI« Äomponifl führte er fid) am 7. $0»

Pember mit einer Ouoetture \a Utiel «cofta ein,

roeidjet .ffail ©ubfoto'i gleichnamige« Zrauerfpiet

folgte. %m 2. November gaftirten bie Damen
ÜJiiima unb ^ugufte Warpurg Pom .yofttieater

\u Dreiben a(« «gatb,e unb Olenncben in äBeber'S

5reifdjü|j. «m 6. trat Weinftolb Pom 6tobttb,eatet

ja $ot«bam al« 3ean S^ampenous in bem ein«

aftigen ftanjöftfdjen Suflfpiele Die junge $atb> unb

al« [rt&tjlirf) in £. Sajnt iber'8 gteidjnamigem Cuob-

Übet auf, ben er an 5. Decemfcer toieber^olte.

%m 9. 9looembir gab er tyalm m ber neu ein«

ftubtrten eiqaftigen UJaubeniae-^ofie bon Ingeln,

fiil't nnb |}glegm«, &rftuUtn mnn* SJtarpurg

gaRtrte al« «bolp&ine; am gleiten StbenW ging
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erftmala bal einaftige Suftfpiel Oon (tfuflaü ju

$utlife, SBabefuren in Scene. gräulein Vtinna

Vlarpurg trat aufjerbem am 12. alt üßauline in

bem neuen einattigen ^ßoffenfpielr Oon ß. Scbneiber,

SJerfudje auf, unb fang am 16. 9U>algifa in SBflTini*«

ftorma, fotoie am 28. SRarie in Sorfcing'l ßjaar

unb 3tn>metmann. all $rtet 3manom gaflirte

9Reinb>lb, bet audj am 28. unb 27. Stoüember,

fowie am 2. Secember Büppel in SB. griebridj'8 neuer

eiuaftiger ®aubeoiQe*$offe 933er igt mit ? gegeben

tjatte. (Er warb engagirt unb balb in Cper unb

Sctsaufpiel einer ber beliebteflen Äilnftlei. Sal
Sdjoufpiel trotte am 4. 9loöember ©oetb,e'* Glaoigo

unb am 19. ber JBiroV^feiffer SAaufpiel Pfeffer«

9iBfel in üReueinfiubirungen gebracht. 91m 18.

madjte gränlein Sieger, lodjter bei tjirfigert ftflnfllerl,

all SeHna in bem Scbaufpiele Wutter unb ©otjn

ber eben genannten IBerfafferin it)ren erften ttjea»

tralifcben Sßerfudj. 91m 29. ging jum ©rnepj oon

IBreuer, ber ben Jtronprinjcn griebrid) Ipielte,

erfimal8£einrid) Saube'l ©djaufpiel $tinj griebrid)

in Scenr. 9lm 8. 9lo0ember fang (SbjubimBfp, ju

feinem ©entfij fRaoul in Weoerbrer'S Hugenotten.

GaSpari rodelte *u feinem (ftjienabenbe am 20. bie

9leueinftubirung ber JRoffini'ldjen Cper Sie biebifdje

Alfter, in ber er ben ©tannetto fang. Äm 6. Se»
cember trotte fionrabi fein 93enrfij, er gab fRidjarb

in ©läftr'8 gleichfalls neu einfiubirter Oper Sei
flblerl #orft. Clement, Pom Stabttbeater ju Ham-
burg, ber bereit! jtoei 3ab>e juüor b,ier gaftirt

blatte, tourbe nad) gfinflig »erlaufenem ©aftlpiele

unjerer Oper Oerpflidjtet. <&x fang am 9.. 12. unb

14. Secember $eter 9Jlid)aetow in Sorfeing'l Gjnar

unb 3'mnmmonn, flVfinfjoIb bebutirte on biefetn

9lbenbe all ^tln Sroonom, ben 3äger in flrenfeer'8

Sa8 Wadjtlager in ®ranaba unb gigaro in SRoffini'8

Ser Sarbier oon SertiGa. Km 10. Secember

»arb «Refiroo'S 3auberpoffe 35er böfe ©eift Sumpoci-

OogabunbuB. am 11. ftbuarb Seorient'8 ©djaufpiel

freue Siebe neu einfiubirt. 9118 SRarie oerfudjte

fid) gfrfiuletn Sieger jum jweiten male. 9lni 18. fanb

ju IReger'8 iBenefij, ber ben 3afob fpieltr, bie erfte

Aufführung beB Sroma Die 9Had)t ber SJorurttjeile,

oon Glifabet^ Songani ftalt. «m 20. ging erft»

ma(8 bie grcfje romantifdje Oper in brei Äften

unb einem ^orfpirle Sc8 ftättjcben oon $ri(bronn,

oon g. Suj, jum 9?enefij ber ^enfioniapftalt in

Scene; floifer, £oofe ; Otto, Äiug; Helene, grau

2Bed; SBetterOom €trar)l, <5fjrubimeflj; ©ottfdjair,

Gonrabi ; Brigitte, grau fR&brig; ßunigunbe Oon

Iljurnetf. 5tou ©etjrenb-Cranbt ; SRofalie, fträulein

5tb>; iRfjeingraf oom Stein, fiefer; Äät^djen, grau

9lnfcbfltj • öopitain ; Itjeobalb Snebeborn, 8nbr6.

9m 21. unb 29. gaflirte Staulein 3acquel 00m

Xtjeater ju Hamburg alt Warle, in Sonijetti'l

Vtarie ober bie Kegimentltodjter, unb all 3"Iine

in Son 3uan. Severe Oper »arb bei biefem Än-
laffe jum erften male mit ben ftecitatioen gegeben,

bod) griff man balb mieber \u ber ge»ot)nten Dar«

fteüung mit @efprfld)en jurüd. 91m 26. S)ecember

ging jum erfienmale 6t)atefpeare'l Sin Sommer«
nad}tltraum, mit ber SRufi! oon 9Renbe(lfor)n*

SBorttjoIbp, in folgenber 8efe|ung in Scene : Ztjefeul,

Weger; Uofanber, Breuer; Semetriul, Sdjneiber;

Ggeul, $aate ; Squenj, Wltd ; Sdmod, SBelb

;

Bettel, Raffel; Staut, Weintjolb; ©d)nauj, ^aOen*
ftein ; 6djluder, Smanuel

;
^oppolita, Stau fRecT

;

^ermia, grflulein 3e'*j 4>fleno, grflulein 3anau*

fdjef; Oberon, gr&ulein 9teger; Sitonia, ^rdulein

Ouint; $urf, Sräulein |>au8mann; Clfen, $rau
2lnfdjü^6opttain, Srftulein ge^r, grau 9töb>ig.

1849.
Sie erfte Sieberb^olung oon ©^afefpeare'8

©ommernad^tStraum fanb am fteujatjrltage flott,

ben Oorangetjenbrn Prolog Oerfa^te unb iprad)

Breuer. 91m 2. Januar tcarb ftettel'8 na(^ bem
ttnglifdjen be8 Soleman bearbeitete SJoffe 91. ©. 6
neu einfiubirt, berfelben folgte bal neue einattige

ßuflfpitt oon $utli|) grflmilienjroift unb grieben,

bal man ein wenig (ofalifirt blatte unb in bem
Raffel auB bem gorfter <ßafeig eine Wirflame oolfl-

t^ümlidje ©eftalt fdjuf. Sa bie politifdjen ftnfpie»

lungen in biefem 6tDdd)en auf fr$r gflnftigen ©oben
fielen, erlebte eB, nad) Raffel, ber übrigen! entgegen

bem Stjeaterjettel bie erfte 9luffub>ung all arn

11. 3anuar gefdjeb,en bejeidjnet, bil 1852 ^wanjig

SarfteQungen, um nad)bem bie {Reaftion brobenb>

ibr ^aupt erhoben mit feinen übrigen jtamerabert

gieidjen €d)!ogr§ all antiquirt bem Staube ber

Süergeffenljeit anbeim ju fallen. 9lm 4. gaflirte grau
glinbt Oom $oftt)eater ju SCBielbaben all gabt*

SJiilforb in Pabale unb Siebe. 91m 8. würben

6d)iller'8 JRfluber neu einftubirt, am 21. würbe

bal ©djaufptel görfi, 9Kinifler unb ©ürger ober Sa*
$a8quin, bon 3Ra(ti$ erftmal! gegeben, ©djneiber

Wdblte ju feinem 93enefij am 24. Sogau'8 ncutl

Sdjaufpiel din beutfdjel $erg, in welchem er ben.

nirid) Oon Hutten gab. Raffel bradjte ju bem
feinigen am 31. eine neue ^Berliner $offe Ootr

Saoib ffalifd), SRebacteur bei fffabberabatfdj, ftin»

malfjunberttaufenb It)a(er ober ©6rfenglfltf, TOufif

oon ©fifjrig; ber SBenefljiant fanb in bem 93ullTtd)

eine feiner beften KoOen. 3n ber Oper matten
(hfranfungen mehrere ©afMpiefe nott)wenbig. 6o
fang am 7. Januar grdulein Kümmel oom $of»

tf^eater ju tl^ie^baben bie Sabty bautet Sutfjam

in Slotow'l SRartbA unb am 15. ftrau ^irfdjer
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Dom Sormftäblft £}oftfjeater Sonna 9nna in Son
3uon. 9m 11. Warb Sehen!'« Oper S)cr Sotf-

botbiet neu einflubirt. 9m 19. erliefe bie Sireftion

eine <Entfd)ufbigung, wegen bet Meinen Sorm,
bei be«ha(b unbeachtet bleibenben, etwaige IBefefcung«-

Deranbetungen, bie teiber bamal« febr häufig waren,

anjeigenben Settel. 9m 20. warb erpmal« eiauiffon'*

breiattige tomifche Cper, %t%t nach fieuDen unb

£run«micf oon tt. ®ollmuf, ©ibbö, ber Subelfaef*

Pfeifer gegeben ; 3ocob ber Srfte, (Sonrabi; 6ate«bp,

9Jnbre'
;

ftelton, Weintjolb; £arru &alfon, fieler;

«bitb. Fräulein fteljr; ©ibbo, (Saspari; iBabbifon,

Raffel. Ser bebrutenben $uf grnie|enbe lenor

©tigelii Dom €cala-Irjeater in SQloilanb , ein

Seutjdjer, ber eigentlich Stiegele btefe» fang am 1 7.

Januar fitafonieUo in 9ubtr'« Sie Stumme tjon

IBortici, am 23. 3n ><uar unb 1. ftebruar Scenen

au« SBeber'« öurüanttje unb SJoniaetti** Sbelifar.

fowie Sieber, am 8. Februar tfbgar in Sonijetti'«

Socio Don fiammermoor unb am 15. ftleajar in

$01600'* Sie 3übin. Sie ttuborja fang Stau

$offmann Dom ftänbifcbcn Ib^eater flu $rag, bie

eudj am 3. unb 25. fyebrisor a!* 9m ine in

SJfDint'e Sie Waebtroanblerin, am 6. gebruar unb

3. SWärj al« fKofine in Stofftni'* IBarbier bon

SeDiDa, unb am 17. Ofebruar al« fiabü .^»atriet

Surgam in ftleto»*« 9Jtartr>a gaftirte. «in 14.

gebruar warb erftmat« ba* fiuflfpiel Don fHoberidj

Uenebir. Sie Sflnbenbötfe geaeben. 9m gleichen

Bbenbe trug gerbinanb Äai'er SNioliufoli vor. am
19. folgte ba« einoltige fiuftfpiel Don ©enebij

Ser «arrifabentauer. 9m 18. warb gteftron'« $offe

Sie beiben 9caä)tmanblcr. am 21. 9nge(t)'« Stoma
noch bem 5ranjöftfcb>n be« Dl6le*DiÜe Sie 2Bahu»

finnige neu einjlubirt. 9n letzterem Sage unb am
26. trat eine ungatifcf)e ©ängergefellfebaft Don jehn

$erfonen auf, bie nationale $olfälteber fang. 9m
24. unb 27. f^rbruar, fowie am 2. unb auf 9Jer»

langen am 8. SRärj fanben ftonjerte ber ©efc&roifler

9eruba flatt , 2flilf)elmine, 9 3nb,re alt. fpielte

SJiclme, »malte 14 3ofc,te alt, GlaDier. unb Victor,

11 3af)re alt. (Sello.

9m 4. Wfirj warb % 9. SBolff'* Scbaulpiel

$rertofo neu einflubirt. 91m 5. ging gutn SenefM
ber tpeuftonfianftalt fylotow'* Dieraftige Cper Sie

iÄatrofen, Xejt Don SB. grriebrieh in Scene; Arthur,

(Sattpari; Ihoma«, Sontabi ; 9nbre. fiefer; Marie.

Stau «nfehu>6apitain ; SBlaife, 9Jleinb,olb. «Im

8. SJtärj warb Selbmann'« fiuflfpiel Sa« Portrait

ber beliebten neu einftubirt, al« 3afob Unfall

gaftirte (Srnft Dom £oftheater ju SBeimar. 9m 14.

traten StigeOi unb grau ^offmann nodjmol« in

be« elfteren SBeiiefij al« Cttjeflo unb Se«bemona
in ftoffini'« neu einftubirter Cper Othello auf.

«üablltft. U. (SrlloM itu ©ccbm.«imb((t«i für bwm.lhmn.it.)

9m 15. gaftirte bie SSnnelgefeflfdiaft Dörnhof'

tbeater ju SBien unter fieitung be« IBaOetmeifler«

©ebier in Sänjen unb in ben Spielen be« 31a«

unb Saomebon ; bei einem ^weiten Auftreten am
17. fflgte fte benfelben fcmifdje Scenen, cquilibri*

ftifebe IBrobuctionen unb Sflnje ju. 9m 15. warb

erftmal« ba« Don 2. Sefcneiber noeb bem gfran-

jöfiidjen bearbeitete ßuftfpiil 3^ Söilb gegeben.

9m 18. warb SBoielbieu'« Cper Sie Weifje f$xau

neu einflubirt. 9m 19. fpielte iHeger *u feinem

©enefii Selbig in ©öfe oon »erlidjingen, Grnfl

trat nocbmal« al« 9l0,M auf. 9m 24. gab ber f. f.

£>ofba(lmufttbirettor 3°^ann ©troufe, ber SJater,

bamal« auf feiner legten Punftreife nad) fionbon

begriffen, mit feiner eigenen Papelle ein Äon,jfit,

in welchem DuDerturen unb Iftn^e ^u ©er)ör tarnen.

91m 29. machte gräulein WaTfleller al« 9toiine

in JRautenftrauch'« neu einftubirtem fiuftfpiele Ser

3urift unb ber ©auer ben erften SBerina). 9m
gleichen 9benbe ging auch ba« *on JP« t$- $" nt

nach bem ^franubfifchen bearbeitete einattige 2n\t*

fpiel Ser politifdje ffod) erftmal« in 6cene. Sifdjat«

feeet Dom ^oftheater ju SieÄben, btr berühmte

lencr, eröffnete am 23. 9)lärj ein ©afifpiel al*

©lenüar in $a(eDQ'« Sie 3ö°in. ben er am 1.

Mpril wieberhotte , SemoifeQe 9Biebemann nom

Ir)eater ju Clmil^, bie engagirt warb, fang an

beiben 9benben (Jubosia. 9m 25. >Ulärj gab

Sicbntfchef fflobert in Stöbert bei leufet. al«

Jjpelene gaftirte gränlein Sittmann Dom 4>ofttjeoter

AU Sormftabt, am 28. iJtärj unb 13. 9pnl

flJiafanieüo in 9uber'* Sie Stumme Don $ortici,

am 30. SWflrj Öeorg 5Brown in ©oielbieu'« Sie

weifee Srou, am 4. unb 13. 9pril 9taoul in Sie

Hugenotten, an beiben 9benben fang Fräulein

aBiebemann ben «Bagen llibain, am erften Sräulein

{Rummel Dom $oftheater ju 9Bie«baben Margarethe

Don 5Öaloi«. am 9. ^>uon in SBeber'« Oberon,

in welker Cper ftrau 93ehrenb»JBranbt al« 9tejia

ihr Gngagement wieber antrat, am 11. ^u feinem

SBenepj ben litelpart in Spontini'« neu einftubirter

Oper ^erbinanb (Sorten ben er am 15. miebetholte

unb am 17. 9leffanbro ßtrabello in glotoro'« gleich-

namiger Cper. 9ufjerbem witlte Sichatfchet am 6.

9pril im ©enepjtonjeite be* Cichefter« mit. in bem

unter Suiieljung mehrerer (Sefangnereine unb

unter Derflärfter ^efe^ung ber PapeUe #aÖbn'*

Oratorium Sie Schöpfung aufgeführt warb, bie

anberen ©otiften waren Sonrabi, 9nbre unb fyrau

9nfchö^»6apitain. 9m 3. 9pril warb erftmal*

Paifer'* Suftfpiel Se« Schoufpieler« le^te 9tolIe

gegeben. 9m 19. gaftirte fträutein WarfleOer al*

Älärchen in $o(bein'« neu einftubirtem einottigem

Öuitfpiele Ser »erröther. ©emfelben folgte bie

10
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(hliauffübrung be* einaftigen Oon Cembert nad)

Se*comberoufie* bearbeiteten Suftfpiele* Ohe fudjt Beb

felbft. Am 20. warb Sonijetti'* Oper ©er Siebe?«

tmnf neu einflubirt, gräuletn SBiebemann fang

«bine, Orrtunb Dom #ofttjeater ju Ücannbeim

Sulcamara. Um 25. ^atte Sräulein 3anaufcb^ ibr

löeuefi.i. fie gab Helene oon Sbaoernö in bem neuen

oou jpeinrid) bearbeiteten Sdjaufpiele be« älteren

Suma* Sie Xocbter be* Kegenten, ©uftao 9taber,

ber au*gejetd)nete flomifer ber Sre*bener £ofbüb,ne,

gailirte am 28. al* SJlengler unb ©obioet in

Albim'* fiuflfpiel na* bem englifdjen Gnblictj bat

er ci bod) gut gemad)t, unb in @o8mar'* neu ein*

fiubirtem einaftigern Cufilpiele nad) bem Öranjöftfdjen

Srei grauen auf einmal. Am 30. April unb 2.

*JHai gab er $urjel unb IBaltbafar in feinen eigenen

hoffen S)er SUJeltumfegler wibet SBitlen, unb Set

nrtefifdje Brunnen, am 4. ÜWai ju feinem Seneftj

Valentin in SHaimunb'* neu einfiubirtem 3aUDtc"

utäreben Ser IBerfdjWenber.

{»einrieb Sorn, bainal* ftapettmeifier ju Äöln,

oeranftaltete am 1. vUtat ein Stewart ; in bemfelben

würben feine eigenen flompofttionen, unter anberen

and) bie 8refi»Duoetturr jur Säcularfeier be* Kölner

Sombaue* aufgeführt, ben Prolog ju berfelben fprad)

Sieger, aud) mirfte ber Sctjtuarjburg'Sonber*«

baufen'fcfje Äammerfänger Crnfl ffodj, ber befonnte

trefflidje ©efang«tebrer . in Jenem flonjerte mit.

grauteiu $offmann üom Xbeater ga Öraunfdrtoeig.

bie engagirt warb, eröffnete am 5. 9Wai ein ©aftfpiet

al« »Utargoretbe 3Beftern in Ü3tum'* ßuftfpiel Gr*

jiebungirefultale unb al« Annette im neuen einaftigen

lUiftfpiele Ser Äammerbiener, nad) bem Qftan^öftfctjen

oou Arirfeberg bearbeitet. Sefetere Motten mieberbolte

fie am 15. 3b" anberen ©aftroflen waren am 7.

Marie im franjöfifd)eii ©djauJpiete Wutterfegen,

am 10. gucie in ©auernfelb'* fiuflfpiel Sa* Xage-

bud) unb ©reteben ttieblicb in Angetp'S einattigem

t'ufMpiel Sie Scbmeflern, in melebem grifdjbad) com
^oftbrater 411 UUieebaben als Ulori| ©flntber

goflirte. am 13. Sabine in Xöpfer'* neu einfiubirtem

iJuftfpiele Sie Gtnfalt oom Sanbe, in bem ftifebbad)

ben Säiar gab, unb Abolpbine in Angelt)'* einaf*

tiger JBoubeoifle-^offe Üifl unb 5JJb>gma, am 17.

fioui* in Xöpfer'* neu einftubirtem Suftfpiele Der

3ßari!er Xaugenid)t3, am 19. 2Rabeleine im einaf*

tigen franjöRfdjen Sufttutele 3br 39ilb unb am 21.

ber Xitelpart in bem 93ird)»$feiffer'fd)en Sdjaufpiel

$feffer-»ölel. Settmer Pom .^ofirjealer \u Sre*beu

trat wieber in ben Serbanb unfern Oper. Seine

SebutroQen waren am 6. «Kai Sarafiro in Sie

^auherflbte, am 12. 2Rarcet in Sie Hugenotten,

am 14. Crooift in $eflini'* <Rorma unb am 18.

<Plumfett in giotoro'* 3Harib,a. Ser ÄRnftler blieb

nun bi* ju feinem ftadtritte oon ber SBübne unferer

Oper treu. Am 8. warb Warfdjner'« Xempler unb

3übin neu einflubirt. Am 17. fanb ein ©afifpiel

b*e* «afletineifter* Xt). SRartin Oon fiiftabon, ber

&rau 9Rartin*3immann unb be* gfräulein ©ärtner

ftatt, bie Pänfiler traten in Solotänzen unb in bem

erflmal* gegebenen SBaQet Se* Waler* Xtaumbilb

auf. Am 19. gaftirten biefelben nodjmal* in

(Äinjeltänjen. unb am 23. in ben Xän^en ju SBolff'i

^reciofa, beren Xitelrode gtäulein .^ojfmann jum

Sebut biente, wäbrenb gfrau ^übfd) 00m Ztyaltx

jü
sJKoini bie SJiarba gab. Am 19. warb bai

Suilfpiel nad) bem Qrtanjöfifdjen Mad) Sonnenuntee-

gang unb am 24. $utr'* länblid)e eiuaftige ©ceae

Sa« war id), neu einflubirt, grau ^)übfd) fpielte bie

9lad)barin. Aud) ging an bem lederen Wbenbe

erfimal* ba* einaltige Suflfpiel Der $roce|, 00a

Senebiy in Scene. Am 31. bradjte man 4Beft'*

iBearbeitung be* 9Jtoreto'fd)en ßuflfpiel* Sonna

Siana wieber auf ben Spielplan. Sie Cper ftubtrte

am 20. iRai Sorfcing'* Unbine wieber ein. Sf^dulein

XaborSfu Dom ^oftbeater .jpannooer fang am
22. SJtai ben Xttelpart in Sonizetti

1

* Regime ntl*

todjter, am 30. Aenndjen im greifdjfl^ unb am
2. 3uni Abalgifa in SBellini'* fJlorma. An mebreren

Abenbcn be* 3uni gaflirte ba* SarmftAbter ^ofbotlet

unter ßeitung be* {»ofbattetmeifier* Xefcber. Qi

trat am 3. jum erfienmate in ber in 9ßien mit

beiipiefloieni Äaffenerfolge gegebeuen 3auberP°R(

oou ütl Ser §auberfd)leier auf, bie man etioa<

(ofaliftrt unb mit neuen Setorationen oon $offmann

unb \Diafd)inerieii von ^raubt au* Sarmitabt

au*geflattet Ijatte. Ser jjauberfdjleier warb am
6., 10, 13., 20. unb 30. 3uni wieberbolt Arn

11. tankte ba* Sarmftäbter Saßet in Weorrbeet'*

Stöbert ber Xcufet. Orräuleiu Sittmann (bie ältere)

gab bie .frelenc, am 15. unb 27., am (enteren

Xage ^u Xeldjer'* 95eneft \, in Auber'* ©uftao ober

Ser 9Jia*fenbaft , am 17. unb 25. iu bem neu

einftubirteu gro&en romantiftbeii ^auberfpiele oon

tBartfcb, einbaue ober See ^lantoffelmacber im

ftrrnreirt), unb am 24. in Auber'* Sie Stumme
oon ^ottici. Am 7. warb ba* toinifdje 3'itgemälbe

?Jaterforgen, oou C>. oon am 16. ba* einattige

oon Uembert nad) bem Orran^öfifdjen be* ÜJJaul be

fforf unb iBouer bearbeitete XJuftfpiel fiebt er ober

ift er tobt?, am 28. nad) «auernfelb'ft Suilfpicl

©rofejäbrig, beffen einafttge* 9laebfpiel ju bemfelben

Sin neuer iRenfd) erftmal* gegeben. Am 21. warb

3ieg(er'* Sdjaufpiel $artbeienwutb. am 23. ba*

franjöfifd)e Sd)aufpiel Sie Königin Oon fed)jebn

3abren neu einftubirt. Sie Oper fübrte am 9. wieber

Die £>od)jeit be* ^igaro ein. Am 29. traten in

| beut SBeneftj beS ßbotp«fonaU Krrmenj 00m ^of«
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tbeatcr ju $annooer a(« Don $ebro unb SEBilfe

Dom ©tabttheater £U flöln. bei engagirt marb, al«

Siafetto in Don 3uan auf.

%m 1. 3uli fang JLÜilfe fya\>a%t\\o in Die

.^auberflüte. fR6er Oom $oftt)«ater ju fiobura, mar

ber nAchfie Öafl. 9t gab am 3. jRaoul in Sic

Hugenotten, am 5. unb auf Verlangen am 22.

Soonel in Stototo'o Hartha, am 8. ©cenen au«

Der $ofti(lon oon Sonjumeau unb Die roeiße

Dame, am 12. fllamit in Donijetti'* SBetifar, am
16. ttteffanbro ©trabeHa, unb am 18. *u feinem

Senefij IRafaniello in Ruber'« Die Stumme oon

Ißortici ; feine &rau, an ber gleichen £Bül)ne roirfenb,

(rat an biefem Rbenbe alt ^tnetta auf. Mm 9. 3ult

ging jtim löcnefij ber &xau tän|cbüfe'6apitain, welche

bie 3aibe !°n9# erftmal« Donijetti'« große fünf*

oftige Oper, Xert nach Scribe oon $erß, Dom
©cbaftian. tn©cene; Dom ©ebaftian, ft^rubimifp;

Spina, Seier; fiamoen«, filement; ©etim, ©trabet;

3lbaöalbo«, Dettmer. 9m 23. toarb 5D16b,ui'l Oper
Die beiben t$u<bfe neu einfiubirt. Hm 14. unb

19. 3uli, foroie am 2. Ruguft gafiirte Qrrau Rbjtne

um £oftb«ater ju Wannbeim, bie engagirt marb,

aU (Slifabetb in ber Reueinftubirung Don SdjiQeri

Xrauerfpiel SJlaria Stuart, al« Sabq IRarlborougg in

ßcribe'* Suftfpiel Gin GJla» ©affer unb a(« Warte»

Sinne im gleichnamigen franj6ftld>en Drama. Im
21. 3uli marb ba« IBenebij'fche Schaufpiet Da§
beinoofte $aupt ober Der lange 3fraet neu ein«

ftubirt, am 31. beffen Suftfpiel Die SBanbiten erfl«

mal« gegeben, «m 28.3ult ging Qreobor «Beb/« ein«

aftige tyofte SRan fod ben Xeufel nicht an bie

2Uatib malen, am 29. Naumann'« einattige Älpen«

feene Da« 3)erfprecben t)tnterin £erb, am 5. ftuguft

Sauernfelb'« Suftfpiel Da« Siebe*prototou\ unb am
7. (Kunibert'« einaftige« Sieberfpiel Die ftunft ge«

liebt ju toerben erftmal« in Stene. Der Xenorift

Ditt Dom Hamburger ©tabttheater, ein geborener

Sranffurter, fang am 17., 19. unb 23. «ugufl.

Seoer in SeUini'« Rorma. SRafanieUo in Ruber'«

DU Stumme oon $ortici unb Dom ©ebaftian in

Donijetti'* gleichnamiger Oper. Sc gefiel, mal um
fo mefjr fagen min, a(« fett 2Bocgen Roger'«, be«

gefeierten franjofi legen Xenor« ber großen Oper ju

$ari«, erfte« $rantfurter (Saflfpiel, jugleicg auch

bfjfcti erfte« Auftreten in Deutfcglanb, nach Raffel,

faft ade« 3"tereffe allein in Slnfpruch nahm.
«Hoger fang bei erbögten greifen am 27. 3uli

&bgar in Donijetti'« Sucia oon Sammermoor in

italienifcber Sprach,?, ben er am 6. Muguft mieber«

Jholte. am 30. Raoul in iWeperbeer'« Die $>uge«

Motten iu beutfeger Sprache, Reichel Pom Darm*
fläbter §oftgeater, ber berühmte ©ajfift, gaftitte a(«

SRattel. Äogei mußte beu Raoul am 20. Kuguji

auf öiele« ©egepren roieberholtn. 9lm 10. 9luguft

fang Stöger ben ttlea^ar in $aleo9'« Die 3übin,

am 18., 15. unb 26. in franjt»fifcpeT Spraye feine

©lanjrofle be« Öcorge Sroton in JBoielbieu'« Oper
Die roei§e Srau, am 29. unb 31., g(eicfa;fan« in

ftanjftftfdjer Sprache» an legterem H benbe auf oiele«

Segehren, ben Xitel tjelbeu in $crotb'4 3ampa. 3n
Sitten au« fiueia oon Sammermoor, Die Hugenotten

unb Die nxi|e 5*rau, itatieniieh, beutfeh unb fran*

jöfifch gelungen, oerabfehiebete fich am 3. Stp*

tember ber bamal« im £enitb feine« 9tuhme«

ftebenbe große fraujofifebe Äünftler.

(Borth''« ^unbecti&^ctger ©ebuttsktag marb oon

ber Qlranffiirtet JBötjne befonber« mürbig gefeiert.

Um »orabeube, ben 27. ÄugufH, gab man bei

fefllid) erleuchtetem ^>aufe erftmal« ben erflen Ib^eil

Oon i?at( öiu^foto'fl @oett)e
T

3 ^ugcnb, (ber jtoeite

marb niemal« geichrieben) ba« romautifche 3fi*bilb

Der ffftnig«(ieutenant Schneiber fpracb ben gleich«

faü« Oon <Bu|foR> gebiegteten Prolog- Die Stoijchen«

aft«muftt btlbeten {»apbn'fch'. Vto^art'frhe unb

©eethooen'fche Sgmphoniefdge. 9)etanntlich fpeach

«u^o»*i Stttrf batnal« nur roenig au, erfl ^>aafe

follte bemfelben fpäter feine ©teile im beutfepen

Repertoire jooaffen. %m eigentlichen ^rfttage gab

man hier eine Deueiniiubirung ber 3l>bi£ct||< flUf

Xauri«, burch bie Ouoerture ju ©lud'« Sobigenie

auf Äuli« eingeleitet. Den ^colog uub ben ffptltg.

Unteren mit (ebenben ®i(beru gegiert, harte ^tofefioe

^effemer gebichtet, gtfiulein ^»offmann fprach bie-

felben. ©e(bftoerfl«nblich beging auch bie Sätet«

ftobt be« großen Dichter« biefen feierlichen Xag
burtj glfinjenbe fteftlicq'eiren, mie ^eftjug, Sebent*

reben, u. f. tv>.

fkm 5. September marb erftmal« %uber'« brei-

artige (omifebe Oper, Xest nach Scribe unb Saint«

(Storge Oon ©moboba. Die ftronbiamanten, gegeben,

bie bereit« im Satjre 1841 ^u $ari« aufgeführt

morben mar; »ajano, Scfer; Diana, grau Su|;

(inriquej, ßaSpari; Sebaftian, tt^cubiniaCu ; 9ie»

boflebo, Clement; Xh'Ophila, $rau Qehrenb-

SBranbt. Im 9. ging erftmal« mit großer 5lu8«

ftattung an neuen Deforationtn Don £>offmann

unb mit neuen Dlafchiuerieu oon ^ranbt. toioie

unter be« le|teren Seitung Sriebrich'« 3*uoerpone
Die Xbchter Sucifer'« in ©cene, gfcdulein ÜU^x
Oom Äönigiläbtilchen Xheater ^u Berlin gaftirte

a(« DiaOolina, bie fle am 12., 14, 16., 21. unb
24. mieberholte. Vußerbem trat fie am 15. al#

Vtarie in Sorping'« (Ejaar unb 3imoiermann, unb

am 28. ai« SBühelmin« in ftalifcb'« Me 9)Örfcn«

glücf auf; fie marb engagirt. 9m 13. fangen

Sfrau $i«cottini«§fiorio unb Siorio Oom Xheater

)u Rom 9biae unb Dujcamara in Don^ftti'«
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Srr ßiebeätranf in itali»nijd)er Sprotte- %m 19. I

warb erftmal* bat länblidje CriginoUS^arafter*

gemfilbe 3m SBalbe, Pon ßborlotte 99ir<b/$feiffft :

gegeben. 9m 20. unb 23. mürben bie Opern Sie

ffaoorite, bon Sonijetti unb Sooft, Don ©poljt

neu einflubitt. 9m 22. mad)te Jräulfin ©ra^ti,

£od)ter bet bjeflßen Snrfleller«, ben erflen 35«*

fud) alt ©rifelbit in $alm't neu einflubirtem

gleidmamigem 6d)aufptele. Sie trat am 29. Ot*

lobet jum jtoeiten male alt TOargaretye in ©oetbe't

Sauft auf, bet jutn SBeneRj t^retf Sater« in ©cene

ging, ©rab,n fpielle ben Valentin. 0m 27. Sep-

tember warb Seiubarbficin't fiufifpiel ©artid in

©riflol neu einflubitt. 9m 8. Ottober fanb jum

SBeneftj bet fträutetn 3anoufd*r, bie benütelpart

barfteDte, bie (hftatiffübrung »on TOofentbar«

S3olftfdjaufpiel Seborab ftatt. 8m 9. gaftitte

^tau ©täfer toom ^oflljeater ju Stuttgart, bie

engagitt roatb, alt Setline in Son 3uan, am
15. gröulein Wener oom Xtjeater ju Diainj alti

9rund)en im 9retfd)fi^. 9m 20. Warb 3f?lanb't

©cqoufpiel Sienftpflidjt neu einflubitt. 9m 24.

ging Aiim ©enefi j bet *Penfiontaiifialt erftmol* ba«

(Ecfeoufpitl oon 3ablt;a8 l'ubtotg bet Sjierjebnte

unb fein $of in ©cene. 9m 22. fam unter ber

fieitung bet Aomponiflen, bei englifdjrn 2onfr$ert

TO. SB. iöolfö, beffen beftet Söetf, bie breiattige

Oper ©itana, bat ^'Qtunermäbdjen,. Seit nad) bem

(Siiglifcrjen oon Aupeltoieler, jur etftert ff ütjrung;
j

9lriic)eiro, Rettmer; ^friebttd), tU?*inb,olb; ftßntgin

ber 3igMiner, grau »ebrenb»*ranbt ; SeOilb,of,

Clement; ©itana, gfrou 9nfd)ftfe<<Iapitain; Jbeobor,

6b,fubinitfg. 9m 31. Cftober etOffnete Ötilulein

©opbje SruDeOi, (eine Seutfcbe <Ramen£ ffrflroel)

bie berühmte Sängerin oom €eala*2b,eater in

TOailanb, tamali etft furj bei bet SBßfme, ein ©oft«

fpiel al«t Horma in ©eflmi'ä gleidjnamiger Oper.

Sie fang in ita(ienifd)er ©prad)e unb bei errjörjten

greifen. Saft erfte mit önbe Cftobet fcbliefjenbe

Abonnement untet bet ^meilen t^ieftgen privat«

biteftion, bie ein änfeetft abroed)fetungtteid)e8 Sie»

pettoite unb fetjr oiele ©flfte Potgefütnrt tjottr,

umfafjte bennodj 289 9bonuement • SBorfleflungen,

ein SemeiS boffir, bafj aud) oiele bet grbfjeren

©äffe im 9bonncment auftraten, ba bamalö bie

SBübne nod) oftmalt einen 2og in bet SBodje ge>

fdrloffen blieb.

9m 3. 9looembrr roatb jum legten male untet

9?alfe'<» Seitung unb ju beffen SBenefij beffen ©itana

toiebrrr/olt, hierauf fangen Stfiulein Sophie (StuOeOi

unb ibre ©djtoeflrr TOaria StuOrfli, eine beben-

tenbe 9ltiftin, ein Suett aut fRoffini't ©emiramil,
eine 9rie au* Scnijttti't TOaria Pon 9iof)an : ntib

ffonjett'SJatiattonen. SPolf6 begleitete am *$iano.

I Und) fpielte ber ©iolinüirtuofe $isi8 ein 6olo-

ftfld. 9m 7. roiebett)olte gränlein ©op^ie (Stunellt

bie ttotma, am 14. gab fie Woftne in Äoffini'*

Der ©arbiet pon ©eniOa, bie fie am 23. ju intern

9bfcpiebe roiebetbolte, aueb fang fie nod} alt 3U'
gaben Seenen auB SBeflint'B 9lad)troanb(etin, unb
am 17. 9mine in eben genannter Oper. 9m 21.

fang StAuI' 111 ©opbJ? ßrubelli ju ibtem unb ttjter

©djrorfirr Söentftj ben Zitelpatt in Sonigetti'4

neu einpubirler Opet ßuerejia SBorgia ; TOatia

Ctunelli gab ben Otfino. 9m 5. roatb jum Senefi^

bon TOeint)olb, bet Söget fang, 9ub»r'* Cper
*Dlauter unb £d)lofftr neu einflubitt, Stau ©räfer

gapirte als Henriette, St^ulein TOeprr al8 3tmä.

«Der Oper folgte bie erfte Darftellung pon ^at^n'»

einattigem ©entebilb %\t SKiidf et^r beB Sanbroebr«

mannt (3)er fturmärfer unb bie ^ßicarbe, ^weiter

2b*'0; bet 93eneftjiant gab ben S( i fbtid} 9Bilr)elm

©diutje. 9m 10. warb jum neun^igften ©eburt««

tage 6djiner'4 ein Pon IBrofeffor Dr. %%. ßreijenac^

gebiebteter ftenifdjer ^rolog mit lebenben ftJilbern

aufgefübft. S)emfelben folgte SBallenftein'i Sager

unb ber oierte 9ft ber bi«b« (ier nidjt batgejteaten

$iccotomtni. Sie TOflrfdje blie« ba« Dtufif<<§oTp*

be 8 tjtcr gamifonirenben adjten preuftifdjen Püraffiet*

9tegimentt. 3m SnJtfdienofte marb eine TOo^art'fd)e

Ouoettute gefpielt üBadenftein'ä Säger mu^te auf

Serlangen am 18. ÜRoOember unb am 1. fDecember

mitbetbolt- metben. Settmet'8 &enefi.i fanb am
12. 9looembet flott. Gr fang ju bemfelben Ctmin
in TOojntt'* neu einftubittet Cpet Sie ftntffibrung

au# bem ©etail. 3« ^tx Cpet unb nad) berielben

tanjten DotnetDofe unb S^ulein Sittmann öom
Sarmftäbter ^)Oftr)rater. Sann ging £abn'ä ein*

ottigr« ©entebilb Set 9(esanbtinet, ein ©tflddjen

flbnlidjer 9tt, wie ffurmätfet unb $icatbe, in

Stetben, Wöbrenb bet TOaiaufitanbet 1849 jtoiictjen

einet iöd)fifd)en 2üäfä)erin unb einem pteugif(t)en

©atbe>©renabiet fpielenb, etfimal« in ©cene unb
jum ©djtuffe watb ein lebenbed 33ilb nad) SBinter«

balter't 3l Secantetone gefleOt. 9ud) Gotpati griff

311 feinem am 26. Hattfinbenben SBeneftj ju einer

fibnlidjen 3ugabe. Set 9leueinpubitung Oon ©tettn't

Oper 9tidjaib fibWenberj, in ber er ben ©lonbel

fang, folgte bat lebenbe SBilb S^ettn im ©efflngnife,

nad) Sefjing't ©emälbe im Diepgen ©tftbePfdien

Snftitut. 9m 15. warb ©djmibt't Sufifpiel Ser
Ieidjtpnnige ßügnet, am 24. tftidjel JBeet't Xrauet»

fpiel ©ttuenfee, mit bet TOuftt oon TOeperbeer, neu

einflubitt. 9m 28. unb 29. fanben fBofat* unb

3nflruinental'Ponjttte im Z^eatcr flott. Sat etfle

Oetanftaltele Sräulein TOat^ilbe ©raumann oon

bier, bie fpfitere berflb)mte $arifer ©efangtlebretin

^JJard)eft»©ranmann, bat Programm feblt in b«r
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3ettellammtung unfere« Xtjeater«; ba« jweite, am
$ufj» unb Söettage, Warb juni tBenefij be« 6bor«

perfonal« unter Witroivfung Don 9lou« ©djmitt.

ber ein JNaDitrfonjert eigener ftompofttion fpielte,

Settmer,Gb*ubim«tn, Steuer, brr eine 6l)afefpeare'fd)e

€cene Dortrug, unb ber Samen 9nfd)fljj»ßapitain

unb £u$ gegeben. 9m 7. Seceinber warb »tum'*

Suflfpiel Sie ©d)ule ber Verliebten, am 15. ba<

Don £>. 6d)arfi Don <5d)arffrnfiein nad) bem Sranjo«

Pfaden be« Komanb bearbeitete Srama 3ot)anna I,

flöntgin Don Neapel erftmal« bargefleflt. 9m 8.

ging ba« einattige fiteberfpiel Sie fltüdfebr in'«

Sorfcben, Don 6. SJlum, nad) Biebern Don 6. 9R.

Don SUeber arrangirt, erftmal« in 6cene. Mm 10.

warb ba« ©djanfpiel ftadjt unb flRorgen, üon ßrjarlotte

iöircb><Pfeiffer, am 26. £oltei'« einattige« giebrrfpiel

Ser alte Selbtjerr neu einflubitt. ßljrubim«fn roät>1te

jn feinem SJeneftj am 12. ftra SiaDolo in 9nber'«

neu einflubirter gleidmamiger Oper, Stau ÜWatlom

Dom $oftb>ater ju Sarmftabt fang 3eT^nf «

Bläifdje ber Cper blie« wieber ba« oben ermähnte

Steitet'Vlufif'^orp« , ba« audj nad} ber Cper ein

Äonjjert gab. 91m 23. ging erftmal« be« bief»gen

ftaprtlmeifiet« CBdunbelnietfürr Dieraftige Ijetoiid)-

rcmantifofje Oper Ser SJtödjer, Üejt doii Otto kreditier,

in 6cene; Jflöiiig gerbiiiaiib, Glement; Uracca,

ftrau <Beb,renb»'!BTanbt; Qoimaj. ßefrr; Xitnene,

grau 9nfdjii&'6apitain
;
Siego, Settmer; Stobrigo,

ttb^tnbim«tp; Sara, 6a«pari; bie SHuftf be« töniglid)

t>ieu§ifd)en 31. Infanterieregiment« wirfte in biefer

Cper auf btr Scene mit. 9m 28. Seceinber tjattr

Seibner, ber ffunftoeteran unferer Söübne, fein SBenefM,

unb feierte gleichzeitig fein fünfzigjährige« JRQnfllrr-

3ubiläum. ör fpielte in bemfelben normal« feine

berttb,mte Stolle, ben ©tabtinuftfu« stiller in Äabale
unb Siebe. SJalb batauf Idjieb er Port ber $ilt)ne.

Der feit 1813 tjier mirfenbe Uleifter ftarb in bob>m
Älter, in griftiger Umnachtung. Gr mar einer ber

erften 6d)aufpie!er feiner 3'it, unb Ijatte feine ganje

flraft faft au«fd)liefjlid) unferer 95flb>e geroibmet,

mit beren ©lanjjeit fein Warne innig nerbfltibet

bleiben roirb.

ßbuarb SeDrient ermahnt folgenbe merfwfirbige

3üge UineS ßt)oraftet* ( iubem er fdjreibt: „SBetbner,

ber bi« in bie Witte be« neuen 3at>rljunbert« aus-

fielt, mar eine barorfe drfdjeinung. (Er lieg ftd) an
ben lagen, ba er ftöuige, &. ©. ben $f)i(ipp in

Carlo«, fpielte, au $au« Pon feinen Äinbern tnieenb

bebienen. (Sin ungewobnte« Goftüm. eine befonbere

Walte (j. 8. ben Äönig griebrid) II. im £erjog«-

k«fet)l). legte er tagelang Dor ber SJorftetlung in

feinem $aufe an unb fpielte ftd) ben ßbarafter in

ben Derfd)iebenftrn &eben«Aufjerungen burd), um ftd)

ganj barin bequem unb $u fcaufe ju filmten. 3ieljt

«ftÄMitf«. u. («rto« IUrIBo6<»ttim>fA«ti Hit t>nm. Äiraft. tc.)

man Pon biefen Singen ab. roa« 9larrlj<it mar, fo

bleibt ein nactypltiger Crnfl unb (Sifer für bie

©adje übrig, beffen Verfcbroinben bie Punft eben

nidjt geförbett b,at."

1850.

9m 9leujat)r*tage erfolgte, nad) einem Pon

SB. SBagner gebidjteten, von SJreuer gefprodjenen

$ro(og, bie 6rftaufffit):ung be« nod) brüte gerne

gefet)enen Origiiial-fiiifllpiel* Äofenmüller unb ginfe

ober 9lbgemad)t, öon Carl löpfer. 5lm 3. Januar
fonjertirtr ber ^öiotin-^öirtuofe Singer au« $rag.

9m 9. warb erftmal« ba« $enebig'fd)e Suftfpirl

Sie $ocbjeit«reife gegeben unb ba« «Welobram nad)

bem granjöftfd}eii mit Wuftf Don Steiniger, ?)elüa

ober Sie äBaife au« iKufetanb neu einftubirt. 9m
14. ging jum ©eflen ber $enfion«anfta(t 3Bofl*

b,eim'« romantifdje« Srama SRafoel ©anjio erftmal«

in Scene. ^rofeffor 9. Vit«, gried)iid)er |>oftüuft(er,

probucirte fid) am 15., 20. unb 22. mit £afd)en*

fpielcrfunfl finden (
s
Jtrgpptifd)er 3QDberfunfi !). 2lm

21. warb jum SBenefij Don Raffel jum erften male,

mit neuer Seforation Don ^offmann, Saoib ftaliid)'*

^offe Berlin bei 9cad)t bargefteflt, ber Seneßjiant

fpielte ben Sietrid) t5üd)er. JReger ruät)(te feinem

SBenefij am 80. bie erfle Suffflbiunfl be^ 53ird)-

$feiffer'fd)en SdjaufpieU ÜJiajarin; er gab ben '

£itelt)e(ben. 3n biefem 3abre mürbe erftmal« ber

Sirettion mieber bo« 9bt)a(ten bon WalfenbäQen

itnXbeater grftottet. Siefclben fanben am 24. Januar,

4. unb 11. Februar ftatt. ^ofd) birigirte ba« 50

Ulufifer ftarte iöaflordjefter. Ser eintritt foftele

in ben Cogen 2 p. 42 fr., in ben JBatUaal fl. 2.

9m 10. Februar warb «Benkel Wüner'« fomifdje

Oper Sie Scbweftern Don $rag neu einflubirt.

9m 12. ging erftmal« ber bramatifdje @afltmatbia«

Don Garte Qi, Knberid) unb Äunigunbe, al« 5afd)ing8«

DorfteQung in ©cene. Fräulein Saun Dom .^of»

ttjeater ju 9»ieftbabru gafiirte am 20. al« SieSdjen

in bem Walfe'fdjen ßotaltuftfpiele Ser alte Bürger-

fapitain. 9m 25. fanb bie eri'e Äufffitjrung ber

am 10. 9pril 1849 in ber gro|en Oper ju ^jiari«

erftmal« gegebenen grofjen fünfaftigen Oüer Don

'JJtenerbeer, Irrt nad) ©cribe beutfd) Don SteUftab.

Scr ^Jrop^et ftatt. Siefelbe war glän^enb mit neuen

Seforationen Pon ftoffmann unb Wüt)lborfer, fowie .

mit neuen Wafdjinerien unb Softümen au«gef!attet

unb erhielte in folgenber trefflieber SBefe^ung einen

aufeerorbentlidjen Srfolg ; 3obonn Pan Seqben,

Gt)rubim«tQ
; gribe«, ftxau JBeljrenb»©ranbt ; SBertba,

grau 9nfd)ü|-(5apitain ;
3ad>aria«, Settmei ; ÜKa-

tiefen, Clement ;
3ona«, »Utetnbolb ; Obertbal. Öefer

;

Prieg«bauptmann, flrug. ftranf fuTt war eine ber erften

beutfd)en Stäbte, in benen Ser $ropb>t gegeben würbe.

11
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9in 3. 9)iärj ging crftmalS bafi ©draufpiet

ritte* Ungenannten, ©er ©eniu* unb bie ©elelN

Icbaft in ©cene. 91m 9. roarb 931um'« ßuftfpiel

uad) bem 5rani5fiid)en ©leBtäntel ober ©er ©dmeiber

uoti Xftffaboit neu einftubtrt. 9lm 13. iang ftrau

©el)renb'93ranbt ju intern SBeneftj i^re neuefle

•Uteiflerrotlc. bie ftibe« in Meperbecr'* nodj un-

perminberte 3ufl'w f l übcnbem ^ropbet, am 14.

warb ßafonf* ©cfjaulptcl Tomen unb Sorbceren

neu einftubtrt. 9m 1 7. gaflittr ftrau SJiatloro Pom
Üoftpeater ju Davmftobt al« Merline in 9ul er'«

gra ©ianolo. 91m 18. marb erftmal* ba* ©drau«

ipiet ©er Kaufmann, Pon Stöbertet) 93enebig, am
23. fca« ©cfcauipiel be* älteren ©uma«, ftran neu

einftubirt. 9m öbatfreitag ben 29. 9Jlärj rourbe

la« Oratorium äbrtftu« am Oelberg, uon 93ee«

tbouru unb tftofftni'* Stabot motet aufgeführt

,

ooltften roaren ©efang«lebrer £ed)t Pon Ijier, 6a««

pari, ifeler unb bie Damen 93ebrenb«93ranbt, 9n-
Gapttain unb Gprifiine ©iefcl, teuere al*

Waft. 9m 1. 9prtl trarb erftmal* ©riepenferl'*

Xrauerfpiel SJlajimilian Slobeftpierre gegeben, an

bieleiu 9bcnbe entftanb geuerlärm im Xbeater.

Um 7. ging mit neuen ©etarattonfn Pon £>offmann

au«geftattet erftmal« Shtber'« fünfattige große Oper
$>er Seenfee. Xejt nad) ©cribe unb ÜKeleiotße

pon ©rünbaura, in ©cene; ©raf »ubolf, Clement;

Mbert. tta«pari; Greift, ilMfe ; Gourab. ©djlöffer

;

Sffadrar, fiefer; ^elia, tJrau 9nfd}flft'tfapitäin

;

'JJtargaretlje $rau 2uft. 9m 8. gaftirte Brau
©ennemü»9len. Pom fcofttjeater ju SBien, bie enga«

girt marb, ali 9bine in ©Olivetti'* Oper ©er
Utebeätranf. 3fjre fclgenben 9(uQrn mareu am 10.

Merline in 9nber'* &ra ©iaoplo, am 12. 3fabeila

in HJIeüerbeer'« Robert brr Xeufel, unb am 17.

limine in JÖeflinf« ©ie 9iad)troanblerin, bie

Clement'« iöenefij, meiner ben ©rafeu ftubolf

gab. in ©cene ging, ben (Slujin fang pon 3Beflen

Pom $oftl)eater ju ©armftabt, unb am 28. al«

SBeTtba im ^iroptjet. 9m 17. warb aud) Wfdinüller'ä

einattige« Xlieberfpiel ©ie ^dltrtbalcr erftmal« ge-

geben. 9m 16. mar Xöpfer'4 ©cbattfpiel uacb

©oetb/fi ©tdjtung, Hermann unb ©orotfjea, neu

einftubirt roorben, unb mußte fdjon am 22. auf

Piele* 93egel)ren roieberbolt« werben. 91m 24. marb

0- ftatfere $offe ©tabt unb SJanb ober ©er 3Jieb/

bänbler au« Cber«Cefterreid) neu einftubirt, 2BatIner

Pom $oftbeater ju ©t. Petersburg, pon früher in

brften 9ngebenEen, gaftirte all ©ebaftian «€>odjfelb.

94m 26. mürben jum 9Jortpeil ber ^iefigen ©penbe«

©ection ba« 93enebir/icftc fiuftfptel ©ie fcodjjeit«»

rrife unb fiorfting'« Oper (Sjaar unb Zimmermann
n>tebrrb,olt. 9lm 27. madjte tBeuermanu in ber

Xitelrofle be« ©eiugarbflein'fdjen neu eiufiubirten

©djoulpiele« $on* fcacb* ben erften iüeriueft- 9lm

:1U. ging erftmale ©tjafefpeare'i Xrauerfpiel (Sorto*

lanu«, na-4) Gctjteget'« unb Iiecf'4 Ueberieftung für

bie beutfd}e ÜJübne Pon Sari ©uftfoto eingerichtet,

in ©cene ; ßoriolanu*. ^Breuer ; yjolumnio, Sräu^

lein äinbner
;
ÜWtgtlia, &räuteiu ^anaufdjcl ; URene*

niu«9lgrtppa, Sieger; 6ominiu*,£aafe; fiartiu«, ©Ute;
©uiniu«, ©rabn; Xulluf. ©djneiber ; ©arba, Wein*
polb; porber ging iötetbooeu'e Ouoerture ju ttoQin'l

Xrauerfpiel ttoriolan. %m 30. trat fitau 5öel)renb*

©raubt al« Siabp ^arriet ©urtjant in gloto»'»

Partim oor läufig jum legten male auf.

9m 4. Ültai trug ber ad)tjä()itge ^mnift ßri^

(Heruabetm ein JManier*ffonjert uor. ^räuletn

©ümmler, ©djülerin be« parifer (ioulerpatorium.

fang an btrfem 9tb«nbe. 91ud> marb bae einattige

fran^&fiicbe Ünftlpiel ©te junge yatty neu einftubtrt.

9tm 5. ging erftmal* Orttebrtctj'* einattige ©aubebiOe*

iBurteife üorenj unb feine ©ebroefter in ©cene.

vSum 93eften ber Abgebrannten in fingen miebeiljolte

man am 8. Xöpfer'a ©djaufpiel $ermanii unb

Dorotbea unb i?. ©djucibtr'« einattige« ©enrebilb

©er Äurinärfer unb bie picarbe. »JüaÜner fe|te

am 10. lein ©aftfpiel ali Valentin in Äauuunb'«

9Jtridjroenber fort, am 1 2. gab er Sttd in S. Äaifer'«

neuer poffe ©ottor unb grifeur ober ©ie ©uebt

nad) Abenteuern, feine ©attin fpiclte an biefem

9tbenbe ©eorgeö in bem neuen non ©enue bearbeiteten

franjöftfd)en ÜMelobram Der ©tummePon ^ngouPiQe.

9m 14. gab ftrau SBaQner Sorte (Seonore) in bem

©irdj'^feiifer'fcben 6d;anfpiele ©orf unb ©tabt.

%m 16. Perabfdjiebeten firt) beibe Äünftter. $rau

Saliner fpielte (Sbriftl, lUadner ^>an« in feinem

eigrnen neuen einattigen ©eurtbilbe ©a« SÖieberfeben;

potber hatte er laune-Sinbrnflaei, eine fetner

©lan^roUen, in ber neu einftubirten, Pon 93. 9.

Hermann bearbeiteten fvaiMÖfifd)en $offe ©er 9Jater

ber ©ebutantiu gefpielt Vtm 13 ftellte fid) 93euer»

manu al« 9Jtortuuer in SrtjiUer'« 9Jtana Stuart

nominal* üot. 9m 27. marb Äleth'4 3d)auipiel

©a« .(bätt]d)eu ton t>eilbronn neu einftubtrt-

17. trat Fräulein ©ifb,l Pom f. f. ^ofoperntbeater

in fflten al« falbes iu »Wegerbeer'» $ropb,et auf.

3n berfelben Äotle eröffnete gräuleiu Äomani oom

Xbeater jii 9mflerbam am 20. ein fegr erfolgreidjei

©aftfpiel, Tie mußte fte am 29. roiebergolen. 9m
22. unb 26. fang fie ben Xitelpart tu ©edini'«

9torma, an legerem 9beube gaftirte SJernarb al*

©ePer, unb am 81. ©ceueu ber ffönigtn ber 9iadjt

au« ©ie 3auberflöte, ber Valentine au« ©ie Hugenotten,

unb ber gibee au« ©er propget. ben Xitelpart gab

©ienemann, ber engagirt marb. 9m 2. 3uni fd)lofe

Brau Scomani einftmeilen igr ©aflfpiel al* ©onna

9nna iu ©ou 3uan. 9m 1. marb ba* einattige
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Sdjauipirl Don £entif §er& fl&nig SRene'ä Xodjter

neu rinftubirt. Da« Xdnjerpaar Stue oon bet

toniglioVn Opet ju Sellin gafttrtc am 6. in

Solotänzen, in bem einaftigem Saflet Die $eri,

unb in einem Sitte br« WajilietMdjen Saßet« Die

SBtibtrfur, au&erbtm iptelte *JJlabame SBtue SRotie

in Scfcneibet** einaftigem Öentebilb Der Äutmätfet

unb bie $icatbe, biefe 93orfiellunQ toatb am 9.

3uni njiebrrtjolt. 9(m 8. unb 11. 3uui traten bie

©äfte in bem Sollet Sie XAnjetin auf Weifen auf.

Wobame Stue gab bie 3ep$irine. »m 18. führten

reibe Äünftlft auf Setlangen mehrere Solotänje

au«. f$räulein Henriette Kiffen, eine gute Cpetn-

unb nodj beffete Äonjertlängerin, gaftitte am 7. in

b<r IitelroOe oon Dcniaetti'iSucia oon Sammermoor,

itfecj nom Darmftäbter #oftb>atet fang ben Gbgar,

am 10. al« Smine in Sedint'« Wadjttoanblerin,

am 14. al* Äoftne in ffloffini'« Der Satbier oon

Sebtlla, in bet ©efang«fcene legte pe fefooebifcbe

Siebet ein. am 19. unb 26. als 9totma. Äm 24.

lang fte Scenen bet 9tofine au« bem Satbiet unb
bet Sucia oon Sammetmoot, foroie fdjroebifd?« Siebet.

tm gleiten Slbenbe ttat erftmal« Stäuletu Xljetefe

Xietien«. bie fpätere berühmte fßrima'Douna oon

$et ©lajenV* Xtjeatte in Sonbon, als ©aft auf.

Sie lang bie gtofee Scene bet Hgatfce au« SBebet'f

ftretfaufr unb toarb engagitt. 9m 12. gaftitte

$ecj ala (Slrajar in ^aleon'« Die Söbtn. %m 16.

»orb erftmal« Scribe'« Suftfpiel «Winifter unb

6eibenl)änb(er, in bet SBolff'fdjen Seatbeitung gegeben.

%m 18. roatb 3fflanb'« Scbaufpiel Die 3äg« neu

«inftubitt. »m 27. ging erftmal* RaUtd)'* einal»

tige ^}offe ^rtet Seb>mib,l in ©cene. %m 21. ge»

langte Ubam'« Opet Det ^ofttdon non Sonjumeau
toiebet auf ben Spielplan.

Um 17. 3uni begann gftAuletn Äomant ein

jnmte«. längere« ©aflipiel al« gibt«, fie Bieber'

falte biefelbe am 23. 3uni, unb am 1. aum
Senefij be« $enfton«fonb«, am 10., 21. unb 27. 3uli,

fomie am 5. »uguft. Um 28. 3uni, am 14. 3uli

unb 1. Suguft fang fte Sabo §attiet Durbam in

6(010»'« Wartha, gräulein iRullet nom Xb>atet

ju Amfierbain gaftitte am elften äbenbe al« Watten,

am 30. 3uni bie Abnigin bet »arty in Die <JaubetflMe,

am 7. 3uli Salentine in Die Hugenotten, am 12.

Donna Anna in Don 3uan, am 19. unb 25. iKfjia

in SBebet'ft Obeton, ftönig bet «Ifen. Im 9. 3u(i

toatb Wojatt'ft Sigato'« $o$jeit neu eiitftubirt,

Sräulein Xietjen« bebutirte al« $b<tubin, am 16.

folgte gleidjfall« in neuet ftinftubirung SeeUjoOen'«

ftbielio. Äm 4. ging etftmal« ba« einaftige Sufifpiel

Det ftaifet unb bie SRüHetin, oon &. SB. ©ubifr in

©cene. Um 5., 8. unb 11. 3uli ttat bet 26 7,

8»tt groß« ^roetg flbmiral Xora ^ouce im 2b,eatet

auf, unb jroar in ben Ginattetn Xom ^ouce in

Saltfotnten. am 5., Die ©päfje be« 3n>erge«, am
8., unb in Xom ^ouce in Kalifornien unb in Da«
Xeufeldjen, am 11. 3uli; ib>n begleitete eine eigene

<BefcQjd)aft oon -IRitgliebetn be« X^eater« bet ^orte

6aint«iRartin in ^Jari«. $)et ^roerg tefuttjte

au§etbem in ben 3&»fd)enaften ben 3uf^aucrtaum

unb überreichte bafelbft beti Damrn Slumenfttäufedjen.

Ilm 5. unb 8. routben bie eiuaftrgen Snftfpiele 3)er

5öeuotlniädjtigle, oon fttau oan SEBetffentburn unb

Det SBittmrt. oon Deiuljarbitein neu einftubitt.

ftarl ©runett, Äegtffeut bie« foniglidjen £oftbeatcr«

ju Stuttgart, ein b.eroortagenber (£()aratterbarfteUer,

toat bet näo>fte Öaft. (Er gab am 13. 3uli gftan)

«Root in Die Stäubet, am 15. Wepb,iRopbfle« in

fioetbt'« Sauft, am 18., unb auf oiele« Setlangen

am 24., dtommell in SRoupad)'« Drama (Eromroeü'«

(Silbe, am 20. Dominique in sJBercier'« neu ein*

ftubiitem 6d»aufpiele Der 6ffifll)flnblet unb Pfeffer

in Sebrun'« einaftiger $o|'ie Kummet 777, aud)

trug bet AQnftler an birfent «benbe ©dnflet'8 Sieb

oon bei ©lorfe oot. %l« Söaflenftein in aUaaenftein'«

lob oetabfd)icbete fico «ruuett am 22. 3uli.

©djolj unb Ätoi«, Homilet be« X^eatet« an bet

ütfien )U SBien begannen am 26. ein ^aftfpiel al«

©ebaftian unb ftauftiit in Jtaifet'« ^offe Statt

unb fionb, bie fte am 11. «uguft toiebetb,olten.

%m 28. unb 31. 3u(i traten Tie in beffelben Au-

tor« neuem Seben«bilbe Der 3<0ft>net al« Wollig

unb Hotgo«,{ auf. am 2. unb 4. *uguft gaben fie

Simon unb ^auet in Aaifer'« neuem SoKeftUde

Wönd) unb Solbat, am 7. S1»'"« UUD Änieriem

in 9cefttop'« Saubetpoffe Det böfc Äeift \Jumpaci»

oagabunbn«. Min 9. trat »djotj al« Äugiittin in

Scbirfb/« neu einfiubirtet $offe Die Gntfüf)iung

oom 4Ra«fenba(Ie. ben et am 11. totebrtbolte,

©toi« all <D?atf)ie« in ben beibrn einattigen Ulpen»

feeneu oon Setbl 'S (etjte fyenflerru unb Dtei

3af>re nac^'m legten genfterl'n auf. *n bieiera

«benb mat ba« Seneftj ber (Säfte, bie noC^ am
10. in ttefttoti'« neu einftubirtet ^offe ftulenlpiegel

gaftitten; Srbol^ gab bie Xitelrulle, &io\i ben

ftaji. »$tau Don Sebtun oom $oitl)eatet Dre«ben

gaftitte am 3. unb 6. Äuguft al« gftanji«fa im

Sitct|'$feiffetM4en Scqaufptele Wuttet unb Soljn

unb al« ^ebmig in Slum'« Suftfpiel Det Satt *u

ötafrbtunn.

Km 15. toatb Sb^atefpeate'« Kaufmann oon

9)enebig neu einftubitt. %in 27. folgte ber tttft»

auffü^rung oon Otto ^Jtedjtler'« Suftfpiel dt fuefct

feine Staut, bie flettciuftubtrung be« Ouoblibet«

Der teifenbe Stnbent. $ifd)et, bet gefcUtte «ünftlet

bet Stuttgatter ^ofba^ne, fang am 14. &tgaro in

9ioffint'« D<t Satbiet oon ©toiSa, am 20. Stenen
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au« €porjtM Sauft, tinb Donijjetti'« SBelifar, forote

Siebet unb Coflaben, am 23. Don 3uan, unb om
28. Sauft in eporjr'« neu einftubirter gleidjna«

wiger Cper. 91« Donna Huna unb fluuigunbe,

foroie ol« öibe« in bet am 25. ftattgefunbinen

©ieberfcolung Don 9Jleperbeer'« <ßiopb,et trat Stau

ibfbtenb-SBranbt ein neue« Engagement an unferer

Cprr an. 9m 12. unb 21. 9uguft fang Vtabame

3ulienne be 3ean öon bet großen Cper in $ari«

Valentine in Die Hugenotten, am 16. ßeonore

in Donijetti'« Sie Saöoritin, am 1. September

»Bertha unb am 15. Sibe* im $ropb>t, am 3.

©cenen au« ben Cpern 9Iorma, Die gfauotitin unb

Die ßotnbarben, öon Seibi, am 10. ju ifcrem SBenefij

9lice in Wobeit bet Jeufel, Fräulein UtarfteOer

yaftirte al« Helene, aufeerbem fang fie am 18. in

bem flPrneftj Don Jpfintid) Sdjneiber Scenen au«
sJiorma. Daffelbe bradjte aufjerbem bie Stftauf-

fütjrung öon be« JBenepjianten einaftigem Original*

luftfpifle Sdjtoeftfr unb ©taut, in bem rr ben

Gbuarb gab, eine SBirberbolung be« einattigen

fiuftipiet« öon @ubi| Det Hoifrr unb bie SRötlerin,

!on>ie einen ton Stau TOeerintannfl au«gefubrteu

rjoliänbtidjen 2anj. 9m 4. warb SBerf'« tfuftfpiel

Die Quälgeifler (nad) SM'ipeare'« Stet fiärm um
9lid)t«) neu einflubitt. am 7. erftmal« Bauernfelb'd

©djaufpiel gtanj öon ©idingen gegeben. 9m 5.

September ging erftmal« bie funfaftige Oper oon

3uliu« SJenebi't, Xt%t nad) bem Snglifdjen be«

©unn, Die jtreurfatjrer ober Der 9lte öom SJerge,

mit neuen Deforationrn DOn ^offmann auigeRattet,

in ©cene; Gonrab, Sitte; 5Bob,emunb, ötjtubimifp

Äaimunb, Cefer ; 9motö, Dienemann; SUiltjelm,

Deitmer; Haffan, Clement ; 9lmeo, grau 9nfd)üfc'

Capitata
; 3«mael, Öaipati ; 3folbe, Stau Dennemtt»

9lcp. ^Diabame iotcapi»Sa«ca oom ©cala'Xbeater

in Vtoilaub fang am 19. 9mtne in iBrflint'«

Ufacbtroanblerin. Min 21. warb etftmat« fflilbelmi'«

einoftiae« Cuftfpirl ©inet mufe tjeiratben gegeben.

9m 22. warb 9uber'« Cper Der ©djtour ober

Die SaUdjmQn^er, am 30. *um Söeneft^ ber $en*

fton6»9nftalt Äoffini'« Ottjello neu einftubirt. 9m
23. fang Cprubinrtfp ju feinem ©enefij ben litet-

gelben in Öleoerbeei'« ^ropbtt. 9ui 24. toarb ba«

öon ©dnröber tiact) bem Cnglifcpen beatbeitete

Suftipiel ©tille SUaffer finb tief toiebet auf ben

(Spielplan gebradjt; am 26. gab WeSmufler bort

ben Dereinigten Hamburger Ibeattrn Valentin in

SRaimunb'« Saub'rmärcpfn Der 9)erfd)n>enb«r.

9m 3. Cftober roarb Souidp'« Drama Der
Xaubftumme ober Der 9bbe be fi'Cpee, in Äofce-

bue'6 Bearbeitung, neu einftubirt unb barauf erft»

mal« ba« SJerubij'fcbe einaftige ßuftjpiel Die Cifer«

füdjtigen gegeben. 9m 6. warb Clauren'« Üuflfpiel

Da« SJogelfdjitfcen, am 19. @oetr)e'« einaftige*

©ctaufpiel Die «eldjtoifler, am 26. ©djiUer'*

Sungfrau bon Orlean« neu einftubirt. 9nt 14.

marb erflmal« ba« ©djoufpiel Die Stofe ton 9ötgnon,

von fiborlotte ©it(b « Pfeiffer, am 21. Senellt'«

Suftfpiet Qx mu§ naep Wagbebutg, gegeben. 3u
Clement'« »enepj, ber ben ©rafen SBatbftein fang,

mürbe am 18. SBeigl'« Oper Die S^meijerfamilie

neu einftubirt ; brrfelben folgte OTojatt'« ein«

attige fomiftfce Oper Der Cdjouipielbireftor. 9m
25. ging jum Stnefta be« ^enftonftfonb« SBeOini'«

9lacbtmanblertn in (B<ene, in ber Stau Setjtenb'

»tanbt bie «eine Wolle ber ßife au« ©efänigteit

übernahm. Äud) warb an biefem 9benbe etftmat«

ba« einattige Suftipiel Der Örodenfi raufe, uon

$utlitt gegeben. 9m 29. gaflirte bei faft breifad>

erbeten greifen Wabamc Äadjel, bie berühmte

Iragftbin bei Xb^öatre 5tan9Atd> mit ibrer au«

Utitgliebern biefer Süb^ne unb be« Obeou befle«

t^enbtn örleflicbaft. at« Sbrienne fiecouoreur im

gleichnamigen Drama oon €cribe unb Segouoe.

Da« am 31. Ottober enbenbe 3abjreS«9bonnement

umfaßte 287 Sorftedungen.

Der ^ianift (Sbuarb 9tofent)apn unb fein neun«

lästiger €d)n(er 5rip (Slernt^eim gaben am 2. 9lo«

ormber ein flonjert, in bem fie unter anberem ein

grofce« Duo für i»ei Älaoiere fpielten, gräulem
Sietjen« übernat)m ben gefänglichen Sbeil. 9m 4.

batte H0Qenflein ju feiner fflnfunbjtt)anjigiär)rigen

Dienftfeier ein JBenepj. 9)ian gab Wötjut'« ein*

attige Oper Die beiben SBlinben oon Xolebo, in

neuer ftinflubirung, unb jum erftenmate be« 3ubi*

tat« Sofalluftfpiel Gin 9benteuer bt« $errn Ham-
pelmann ober Der Cc)emann miber 99)iOen. Diefe«

6ti)d, nadj Raffel eine Umarbeitung einer fran-

jöftlcbrn ^°ffe ®*e 6rbo(ung«reife, gefiel febr unb

erlebte bi« ju H°ff'l'* 9bgang 36 9uffftbrungen,

fomit bie meiflen, bie ein SBerf d. H« 9. H^tteuftein'«

fanb. 9m 8. 9?obembrr ging etftmal« Otto Nicolai'»

breiaftige tomifdje Oper Die luftigen SBeiber uon

2öinbfor. Seit nadj ©b^atefpeare oon Ulofenttjal,

in eBcetie (elfte 9ufffltjtung am ^Berliner Hofopern«

tt>eater am 9. Wärj 1849, furj uor bem am
11. 9Jtai btffelben 3at)re« erfolgten Sobe be« nod)

jungen SJteifter«); Salftaff. Dettmer; Slutt), Clement;

Meid), Cefer; Senton, 6a«pari ; Spärlid), Wetntiolb;

Doctor Cafu«, ^offel ; grau Slutb, &rau 93eb,renb-

SBranbt; grau Steidi, grau Mb^tig; «nna 9teid),

Ötäulein lirtjen«. 9m 11. warb erflmal« flttofen»

tr)ar«, uad) einem 9omane Otto ÜJ^iUfr'« be»

arbeitete« ©djaufpiel Cin beutfdje« £)id>terlebrn

ober ©ilrger unb i)ioQp flegeben. 9m 13. tonjrr»

tirte bie Jtlaoier«9)irtuofin Jtflultin Clau§ oon

üßrag, ©öbel trug ein ^»omfolo öor unb SJifftur,
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ber Wt Heine Imorpörtien »ngngirt roarb, fang-

8m 16. roarb Sölum'fl fiuftjpitl nad) bem 3talte»

niWtn, SJliranboltno, neu einflubirt. Gaipatt wollte

ui fträim ©enefij om 18. bte flceueinflubirung pon

6Dcb,r*i 3effonba, er fang 9iobori. 9m 23. ging

trftmal« bai Don ^»affnrt natt) 3f$°Me bearbeitete

Solfebtama «in mann bet ©efefce, am 80. £ea*i

euflfptct na«) bera grran^oftjdjen Set luftige Wottj

in ©eene. TOrinlrolb griff ju feinem SBeneftj om
27. ttoormbrr onf eine SDiebetrjolung bei neuen

fmUcnfleinMaVn ßofalluftfpieli «in tlpenteuet bei

Herrn Rampelmann, Doroui ging bie fltucin»

fliibitang pon S'ftlaprac'i einaltigec Oper groei

Satte, foioie bai einattige ©enrebilb Don 8.

Sdtoeiber, $an* unb ©rrte, Weinljolb gab in

biifcn 6tütfen ßaf*ome unb £ani. 3" S^'f^en-

saufen tankten Sotnrroaft unb Qfräulrin Oft Pom
4>ottb#o>et ju Sormflabt. 8m 8. Srcembtr rtmrb

Uioliere'i ßuflfpiel Sertuffe ober Set ©cfymfyilige,

in ©cfciuibt'i Erarbeitung neu einflubirt, am 15.

folgt; Goimar'i nodb. einer 3bee bei Co Iberon be*

arbeitete« ßuflfpiel Sie Siebe im fidtjaufe. *m 17.

gafiirtfn grau jpoffmann unb i&re todjtrr graulein

3ennp $offmann Pom flapbiföm Ib,eater ju $rag
all Xomeo unb 3ulie in $eflini'i Oper Sie
Wontedji unb Gapuleti. Um 21. trat lefetere in

Scenen ber Clpira unb «mine ani »efliiti*« Opern
Sie Puritaner, unb Sie »acrjtroanblerin, am 28.

q!« 91gat$e im ftreife&fife auf. Sie roarb engagirt,

nnb in nidjt ju langer 3eit botouf foDte and) ttjr

Stotrr, ber Xtjeaterbirettor 3°ljonn £offmonn, in

nflb>re Sörjt^ung a»i unfrw $fit)nc treten, Stra

18. Secember ging rrfimali bie Pierattige roman*
tif^-fomifcrje Oper non glotDTO, Sophie Äatbarina
ober Sie ©ro&fßrflin , trjt Pon Charlotte »ira>

$friffrr. mit neuer Seforation Pon $offmatin,

einen Giipalafl auf ber 9ieroa PorfteQenb, in ©cenr;

Ä&riflian Üugufl, firfer; Sophie Vugufia (Äatlja»

rina),5rau©ei)renb»58ranbt; $elene,Örau Sennrmp*
flrp; Sbuarb Pon IBertoff. Gaepori; ©elbern,

Äbrubimifg; $etet fteobororottfd), Settmer; $etro«

»itfdj, fiHlfe; 3*w», SReintjolb. ßucilie ©raljn,

Don Bonbon, bie beräumte länjerin, unb 21tiibrogio

t>om $oftf)rater ju Sarmftabt gaftirten am 20.

December im Sollet Sri Waltri Iraumbilb unb
in €>olotanun. Äm gleiten ftbrnbe morb rrfimali

eine Ouperture bei l)irftgrn &aprttmeifleri ©djin«

öetmeiffer über bai Sieb w ec$leiroig.£olfletn, meer-

"mißlungen" oefpielt. tttm 23. gab gräulein
Zueilte ©ra^n 9)etPa in bem gleichnamigen ®?clo»

btomo pon ©cribe, unb bie $eri in bem einaltigen

»ollet Sie $eri, aufierbem fährte Pe mit«mbrogio
Solotonje au«. 9m 27. toarb jum Senefij pon
Breuer, ber ben Keinier Pon IBornePelbt fpielte,

«Idblltfc. n. (ScOaac m rB B<t)«-«imb|(t)flu rtt btam. Äunft. w.)

erRmoli baä Xraurrfptel Sa§ $<mi bed ©arnröelbt,

oon Öranj S>ingetft*bt gegebrn. 3lm 80. Sfcrmber

tourbr tai grofee, Pur engliföi Weilen lange

Wiffiffippi.^onoromo im Xb.eater erftmali fifietgi.

1851.

„Sie Waffe tbnnt 34r nur bur<* Waffe

atoingen" festen ber Atar^rtprucrj ber Sitettion Uted

unb 3J?fi rjltng ju fein, berfelbe fonb in ber üleufab.rd«

PorftrDung Polle IBetfcätigung. Sem Pon SB. SBoguer

gehüteten unb oon Stflulrin 3anauf<ftef gefprodjrne*

$ro(og folgten Pirr einattige ©türfe unb j»or

etftmoli @&rner'i bramotifdjei €ct;(rj S)a* 6al)

brt Cb,e, »flber'i $offe nairj bem ftnglifd>en Sua^i

unb 5u4i, fMpbn'i neu einflubtrte fomifdje Oper
Sie Oo^fenmenuette, unb brr ©djrtj Rani unÄ

©rete, Pon 8. Sdjneiber. 91m 2., 4. unb 8. 3anuar

roarb nodjmaU bas iJliffinipui'^auoramo gezeigt

»m 6. gaftirte notpmal* ßueilie ©tob^n mit %m-
brogio unb einem Steile bei SormflAbter Rof»

tyeater'&aQeti in GoIotAn^rn unb in ben SaDrtm
Sei TOaleri Xraumbitb, unb Sie $ert. 9uc^ roarb

am gleiten flbenbe erftmati lEBtl^elmi'i etnatttgei

ßuflfpiel 5*f* tm ttntfdjluffe grgrbrn; am 11. roarb

flo^ebur'i einattige »Jtoffe Srei $dter auf eiumal,

unb am 80. Xöpfer'i ßuflfpiel nadr) bem ^ran^ö*

fifo^en Ser $arifer Xaugentcrjti neu einflubirt.

SrrAulein 3"i"9 Roffmann gafltrte om 7., 12. unb

24. 3<>nuar ali 3<^in< <n Son 3uan, .^.ige

Urboin in Weprrbcer'i Sie Hugenotten unb ali

.^elene in glotoro'i Sie ©rogfürftin. 3um SBenefia

be« ßt)orperfonali ging am 10. eine 38ieberb,olung

bei ^ropt)rten in ©ernr. 9m 20. roarb erflmali

ffaifer'i $offe 3unfrr unb Pnrcbt gegeben, ber«

felben folgte gophjt'i 3nterme^o 5)ai ©ololufl-

fpiel unb erftmali Qorfeing'i (omifrb.e einattige

Oper Sie oorneljmen Silettanten ; ©raf, $txx

Raffel; ©räfin, 3rau 9t9t>rtg ; ßouife, Öräulein

Sirtfrni; Hann<bru, Stau Sennemp/9len ; Wein*

tljal, fiefer; brr junge Enron 92einttjal. Salpari

;

Soljann, Wetnb^olb. Si mar biei bai le|te SBrrt

bri lonbidjteri, brr am folgenbrn Xagr, am 21.

3anuar 185 L jn Errlin ftarb. Sie ^ronlfurtrr

JBü^ne trug fion am 29. 3"««« §b,reii«

fcbulb gegen ßo*r|ing'i bebrdngte dxbtn ob, inbrm

fte |u berrn Eeften eine SBorflrDung oon bei un*

f)erblid)en Dtrifterä Porjflglictjflem föerfe djaar

unb 3immermann gab. 9m 22. ging auf Piete«

tBrgrtjrrn gloloro'S üiart^a in ©tene. . 3ut Eow
feier Pon SRojart'i ©eburtitag ging om 26. einrr

9uffQb,rung bei Son 3uan bie Ouuettute nnb

ein 6b,or aui 3bomeneui Poran, auep »urbe bie

9nfid)t bei Vlojartbentmali ju Salzburg gezeigt.

Im 15. 3anuar, om 10. Ofebruar unb om 8.

12
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OTärj fanben Dlallenbälle im Xfceatet Patt, !ßo|dj

leitete toieber bal Ordjefter. Die Gintrittlpreife

loaren bie gleichen, nie im^ab.re oorber. fJlit btm
jtoettlf^ten 9RalfenbaQe war eine Xotnbola mit

15 tt*itt)Poflen geeifert oerbunben, jubem ehielt

bie fdjbnfte Wolfe ein einjährige« ^arterre-Sbonne»

ment. Hin 2. ftebruat roarb erftmall SReintjarb'l

* einattigei fiuflfpiel Sin Sdraufpiel in ber Samtlie

gegeben. Um 5. ging Scribe unb Segouoe'i fiuft-

fpiel Sie (Erjärjlungen bet Aönigin oon ftaoarra,

in ber Ueberfefcung Don (Ebeling unb fteintjarbt

erstmals in Scene. Sm 12.fanb bie (Srflouffüljtung

Pon Serbi'i brcialttger Oper $ernani (ber lefete

Sft blieb bamall weg), Xejt naefc $iaoe, Pon

©einrieb, flott ; Demant, Gtjrubimttg; Carlo«,

(Element; Siloa. Seier; (llotro, 9*au Snjdjüfc«

Sapitaiu. Sie öorflellung rourbe jum SBenefij bei

^enfionlfonbi gegeben. Sm 16. warb bat Original«

luftfpiel Der Saljbireftor erftmall aufgeführt, ber-

felben folgte bie fteueinftubtrung oon SWe^ul'«

einattiger Operette Die ödjafcgtäbcr. Sm 18. warb
öoetbe'« ftgmont neu einflubirt. Die Dtegiffeure

§aafe unb Sincter luben ju itjrem Seiten am 20.

Februar ben fbniglid) toärttembergifdjen ^»offerjau«

fpieler ©runert jum ©aftfpiele ein. (Er fprae&

Seiner'« Cieb uon bet ©lorte unb fpielte ben

Dominique in Werder'! Drama Der e'figbfrtbler,

boju roarb Donijetti'i Oper Selifar gegeben, in

ber gräulein Straudj in ber ftoHe ber 3rene erft-

mal« bie $atme betrat, «in 22. fpielte ©runert

GromtoeS in ÜHaupadj'i Drama ttromtoefl'« (Snbc.

Xbeobor Söadjtel, bamall am Xb>ater ju SBDrj«

bürg, gaftirte am 25. mit ietjr mäßigem Gefolge

all Sleflanbro ©trabetta in ^lotoro « gleidmamiger

Oper, am gleiten »benbe trat gfräulein Suaufte

.jpoffmann all Gl&rcpen in <£>olbein'l einaltigeut

ßuftfpiele Der 9Jerrattjer auf. Süaebtel fang nodj

am 27. 6cenen bei ©eoer au« 9lorma, unb bei

Xamino aul Die 3auberflöte.

9m 1. War,} toarb Xbpfrrl ßufllpiel De«
Äfinigfi Sefeljl neu einflubirt. Sud) traten an
jenem Sbenbe bie brei Äinber Amalie, gerbinanb
unb Säcilie SBottrabe in ber einaftigen fJoffe mit

©f jang 9tur 9?übe auf. Sm 5. unb 6. Wärj gaben

biefe Äinber Seibl'i einaftige Slpenfcene 'S (e|te

Senflerl'n unb eine Scene au« SBebet'i 8rretfdjfi"j,

am 7. 2. Sdjneiber'i einaftige« ©enrebilb Der
KunnArter unb bie $icarbe. An legerem Sbenbe
ging öranbjean'i einaftige "JJofic Stoib« »paare erft-

mal« in Scene. Hm 2 roarb baf einaftige tomifefce

örmälbe aul bem Süolfeleben öon Sngelq unb
-]}\al^ £al geft ber £anbn>erter neu einflubirt unb
Sctjicfl)'« $offe Die Gntfüb)rung Pom Wa«fenbaII
gegeben. graulrin Sugufle $offmann gaftirte all

Elabame 5J3ujf unb all Qfannb in biefen Stüde«.

Sm 4. ging ber 8faflnadjt«id)roanf Quoblibet ober

Scbera unb ttrnfl erftmall in 6cenr. Derfelbe net»

einte $örud)ftuefe aul 9ioffxnt'« ^Barbier oon Seoiüa,

Die 3auberftöte. echiOer'l SBUbetm XcO, Die

erweitern Oon «Prag unb Dal neue Sonntaglfinb,

oon SBenael Wüflet, Die i?arl«!djüler, oon Saube,

Waurer unb Sdjloffer, oon Äuber, unb fdjlofe mit

bem beliebten ©enrebilbe Der Purmdrter unb bie

$icarbe. tm 10. warb ba» ßuflfpiel Der Setter,

Oon ftoberid) ©enebiy neu einflubirt, unb am 17.

erflmalS üüetjl'l einattigei Suflfpiel (Eine ftiau,

bie bie 3e >*ung gegeben. 91 in 19. faub jutn

Söfntfij bei Klmofeiifaftenl eine 9Bieberf)olung oon

iRojart'l Die $ocfajeit bei gigaro flatt. Um 21.,

22., 24. unb 28. STOärj, fomie auf Oielel 93e»

getreu am 4. Sprit, am 12. jum Seflen ber

firmen, unb am 14. Sprit fonjettirte abermall bie

Weiftertn auf bet Sioltne, Xr)erefe Slilanodo. 2lm

23. Blarj tourben 2üenjel WQner'l fornifefee Oper

Die Scbroeilern Pon $rag unb bal SofaQuflfoiet

Der alte $ürgertapitain, Pon 3Xal& neu einflubirt.

Sin 26. ging erftmall in beutfdjer Ueberfe^ung oon

^ermann, ©cribe'i unb Segouoe'd 2)rotnn 91brienne

Öecoupreur in @cene. Sm 31. marb jum ®enefl|

ber grau Snfdjüfc-fiapitain erftmall bie breiaftige

romantifctj'fomifcrje Oper Pon Sbam, ©iralba ober

Die neue $fud)e, Xejt Pon Scribe, gegeben,

Äönigin, 5^uleiu Sennp ipoffmann; $rin| oon

Sragon. (Element ; ©inel, Wemtjoib; Don 3apt)et

b'tttocfja, Raffel ; Don Manuel, Gaipari
}
©iralba,

5rau ^lnid)Ui'Gapitain. 33ruö unb $rau, 6olo*

tänjer Pom ^oftt)eatet {U JBerlin, gaflirten am
5. Spril in ©olotänjen unb im »aDet Die $eri,

aufterbeut fpielte 5 tflu SBrue Vtarie in 2. ©djneiber'«

einaftigem ©enrebilbe Der Purmärfer unb bie $i*

carbe, am* 7. traten bie ©äfle im hattet oon «poguet

Die Xänjerin auf Steifen auf, in bem gfrau »rue
3epf)iriite gab. Sm 10. fpielte grau SBruö ©am-
balnella in ^eQ'i $offe Die Senefijoorftelluna.

bie fie am 15., gleid) ber Warte in Der ßurmarfer

unb bie ^icarbe, wiebertjolte. Sn lederen Sbeuben

tanjte fte aufeerbem Perid)ieb;ne $al mit ü)rem

©atten. Sm 6. unb am 21. Spril gaftirte Xtd)at«

fdjet oom ^>oftt)eatet Dre«beit altf 3ob,ann Pan

Seüben in SReperbeer'« ^ropbet, am (eueren Sbenbe

mürbe bie Oper burd) einen neuen Pon iiormier

in $arii gefertigten Sonnenaufgang aulgeftattet.

Sm 9. fang Xidjatfetjet Äaoul in Die Hugenotten,

am 13. «obert in SReperbeer'i »obert ber Xeufel,

grau SBrue gaftirte all Helene unb tanjte meitere

Soli in ber Oper mit ib)rem ©atten, am 16., |u

feinem ©entfij, ÜRafanieQo in Suber'i Die Stumme
oon ^ortici, am 23. Spril unb 2. TOai ttlea^ar in
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£aleöö'8 Die 3übin, am 27. üpx'd ben gferbinanb

fiortej in ©pontini'« gleichnamiger Oper unb am
SO., ja feinem ^weiten Senefij; 3o(ann Dan

Cettben in SReptrbeer'« $ropbet. ffln biefem »benbe

nat)m §rau SBebrenb-SBranbl af« 8ribei toiebec

fär furje 3f'* Äbfdjieb Don granffurt. 3wei Sage

Dorau«, am 28. Sprit, fanb itjre ©enefu»93orftel*

(nag flatt, fie fang Sabu bautet in Sflototo'l

iflartba, alt 9can<p gaflitte ^röutein Simbadj Dom
I&eater ju SRaint. Hm 12. 9prtt toarb & ©cbneiber'«

einattige« Sufifpiel nadj bem 5ianjbrtfa)en Die

Höne Bulletin neu etnflubirt. Um 18. «pril.

<S^arfcettog, fanb jiim SBeneffy be« Ord^efletA ein

gro&e* 5öofal» unb 3nftrumental*Pon}trt flott.

ib>refe Ulilanollo unb £id>atfd}ef, bie gefeierten

Äflnfller, wirften mit, aufierbem fangen Deitmer
unb (Saepart, unb bie brei 8eonoien»OuDerturen,

fowie SeetljoDen'« gibeliO'Cuuerture mürben ge»

fpielt, audj trugen Sufe. $auer unb 9tofen|a^n

3o^ann ©ebaflian JBatb/i £ripe('Aonjert für brei

Älaoiere Dor. 9tm 22. marb erfttual« SBeiraudj'«

tyoftt 2Denn Seute Selb baben gegeben, berfelbeit

folgte am 26. bie «rfiauffütjrung be» Suflfptele»

<$rei«fonfurrenjftude*) Der Siebeibrief, oon Kobe*

Tier) SBenebij. Daffelbe war einet ber brei öom
Sötener 93urgtbrater jufolge einer $rei«au«fcbrei»

bung prärnürten ©tüde.

Öom 3. SRai bi« 20. 3uni gaftirte €mil
Debrient Pom ^>of t^eater ju Dre«ben. JBJie bie

Sluäbetjnung feines ©aflfpiel« bemie«, feierte ber

berfltjmte Pfluftler wieber bie gleiten Sriumplje,

toie in früheren jfabren. Cr fptelte am 8. TOoi

Slarqui« $ofa in ©djiDer'« Don Carlo«, am 9.

unb 30. Vtai SBolingbrofe in ©cribe'« Suftfpict

Gin ©las 2Baffer, am 11. SDiburg in ©djrdber'*

Suilfpiel nad) bem Cnglifdjen StiCe SBaffet ftnb

tief, unb Qerwoob in bem einaftigrn franjöfifdjen

fiuflfpiele «in «rjt, lefctere Rolle wiebertjolte ber

flünfiler am 26. Wal, am 3. unb 17. 3uni, am
12. gjlai fttdjarb SÖanberer in ftettel'« SJearbei»

tung beS Sufifpiel« fltidjorb'« SBanberleben, oon

0 jfeefe. ben er am 17. 3uni wieberrjolte, unb
SBilMm 3orn in SBitbelmi'« einattigem Sufifpiel

ttiner mujj t)eiratb>n, am 14. SBelptjegor in Warr'«
Bearbeitung be« neuen franjöftfdjen Drama Der
Bajajjo unb feine Qfamilie, am 23. Sgmont, am
25. fceinridj in £oltei'? neu einftubirtem ©dmu«
Ipiele Lorbeerbaum unb SBettelflab, am 26. Saron
3acob in ©tum'« Sufifpiel Der »all ju «tlerbrunn,

am 28. TOat gerbinanb in ftabate unb Siebe, am
1- unb 4. 3uni Stöbert in bem neu einflubirten,

»on fytü bearbeiteten franjoftfepen Suftfpiete Die
Wemoiren be« Seufel«, am 6. unb 20. 3uni
Hamlet, am 9. unb 18. ©filier in Saube** ©t&au*

fpiel Die Äarl«fdjüler, am 11. SRoliöre in 0ufe*

tW« neu einftubirtem ßuftfpiele Da« Urbilb bei

Zartuffe, unb am 15. 3unt gieico in ©cfeifler'*

Srauerfpiel Die Öerfcbmörung beS Orteico 3U Öenua.

Vtit Cmit Deorient ga^irten am 28. unb 30. Vlai

gfrfiulein £>au»mann oom $ofttjeater ju iJlündjen,

bie frAb>r b,ier engagirt gemefene treffli^e ÄünFt-

(erin, all Souife WiOer unb all Königin in ©tribe'l

Sufifpiel din (0(aft 2Ba|fer, unb grau ©ted Pom
^oftbeater «u Darmjlabt ald Sabp Ulilforb unb

Sabp iWarlborougb- ^m 6. $uni gab ^rftulein

Beuger oom ^oftb^eater au $Rann$eim Ophelia in

^amlet, am 15. 3uni ©(grober Pom Stabtlb,eater

iu Waitii ^Jluleu ^affan in ©djiUer'g Die iöer»

fc^io&rung be« &ie8co ju ©enua, am 9. unb 18.

3uni trat enblidj mit (Smil Deurient gemeinfom

Stiulein 9leuenborff Pom ©tabttbeatei ju Sern

aU gfranjiSfa in Saube'* ©gauipiel Die Äarl«»

fdjüler auf. ftraulein ^>au*mann gaftirte, Wie fcr)on

erwähnt, um biefelbe 3«^- ^u§er ben bereit! ge»

nannten StoQen gab fie am 15. Wai Sorte (Seo*

nore) im 9ird)'$ftiffer'fcpen ©djaufpiele Dorf unb

©tabt, am 17. Solange unb Sucie in bem ein*

attigen ©c^aufpiele be« bamfdjen Dieter« ^enrif

fytxii, Aönig tttni'i Zoster, unb in ©auerufelb'«

Sufifpiel 5)a3 £agebu4 am 18. Antonie im SBene»

bijWn Suftfpiele Die {tocqjeittreife, am 19. Clara

in iftpfer'« Sufifpiel 3urüdfe|jung unb am 2. 3uni,

ju ib^rem SBenefij, (Gabriele unb sUlarie in bem neu

einflubirten ©cbaufpiele be« Alteren DumaS Die

Perb.angnigooQe SBette, unb in ©d»ueiber'S ein'

altigem (Benrebilbe Der Äurmärfer unb bie fßicarbe.

Sräulein Äanj Dom Xbeater ju Äöln, bie

engagirt Warb, fang am 10. 9Rai flenndjen im

greifebfif;, am 13. «Karie in Sorfcing'ft Öjaar unb

3tmmermanu unb am 18. Henriette in Slubet'Ä

Waurer unb ©djloffer. grau $atm*©pa^er Dom
^oft^eater ju Drefiben unb Sri Dom Jpoftb^eater

ju ©d)werin fangen am 22. Wai 5«be« unb 3o*

t)onn Dan Sepben in iReperbeer'« $ropbet unb am
24. SBalentine unb 9taoul in Die Hugenotten.

Hufeerbem trat grau ^alm-Spajjer am 29. Wai
a(8 Donna 9lnna in Don 3uan auf, Donna (JlDira

fang gräulein Afifer. Sri gab nod) am 14. 3unt

Cbgar in Dontjetti'« Cper Sucia Don Sammer«

moor. Mm 31. ÜRai trug ftrau Äugufla oon ©tran^,

geborene 3^"« mehrere Stien oor. Äudj gab fie

am 3. unb 12. 3uni Äon^erte, in festerem fang

if)r @atte, gerbinanb oon ©tranfe, eine Ärie au«

58eaini'» Oper Die Puritaner. 9m 4. unb 24.

3uni ton^ertirten bie ©cbweflern gröulein ©opbif

uttb 3fabelTa Dulden au« Sonbon, IBirtuoftnnen

auf bem $iano unb ber fioncertina. Ärn 13. 3uni

fanb Dettmer'« SBeneftj flatt. ömil DeDrient fpielte
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in bemfelBen (Sonic! in bem neu einftabrrten efn«

aftigeu franjöfifdjen Suftfpiele Soctor Stob in; außer*

bem gingen erftmal« 9ngelp'ä einaftige« Staube«

oiu*e StSuleifcfcroanfe ob« Sie «einen ÜBilbbiebe,

unb Pon $onen'3 einaftige Oper Gin Abenteuer

Paris be« 3n>eiten, lejt Don 9Hofentbal, in Scene;

ffarl II., (JaSpari
;

Snriat, Settiner; flatb}arina,

gröulein ffanj; Stobinfon, Raffel ;
ffianbolpb,, Sefer.

?)?iß Angelina Ütafter fang am 19. Amine in

JBrUini'« Sie Stadjtroanblerin, unb am 27. Watte

in Soniaetti'8 9tegiment«tod)ter. 8m 22. trat

©grabet aI8 TOengler in 9lbini'« neu einflubirtem

Suftfpiele Cnblid) tjat fr e« bod} gut gemadjt. unb

am 28. al« Pfeffer unb alfl <Hia« Jfrutnm in ben

einaftigen Stflden «Rümmer 777, Pon Sebrun unb

©er gerabe SBeg ber befte, Don ffofcebue auf. 91 tn

29. gafiirte fträulein tteuenborff ol* Gltfabett) in

Srfjifler'« Gloria ©tuart.

Sie fönigtitt) preußifdje Äammerffingerin Srau
Souife ßoefter»Sdjlegel mar ber nfidjfle ©oft unferer

Oper. Sie fang am 25. unb am 28. 3uni Seonore

in 93eetb,oDen'« gibrlio, am 30. Valentine in Sie

Hugenotten, $eq Pom |>ofti)eater au Sormftabt

gaftirtr al* iRaoul, unb am 8. 3u(i Sonna 9nna
in Son 3uon. SRoberti, Pom $oftt)rater ju Scbroerin

fang bie Sitelrolle. 9m 7. 3u(i Derobfdn'ebete fief»

bie tjerPorragenbe ftünftlerin in Scenen ber Valentine

unb ber Sfabefla au« 9J?eüerbeer'« Opern Sie

Hugenotten unb Robert ber leufel, in benen (Sri

fRaoul unb Stöbert fang, unb mit SieberDortrfigen.

9m 4. 3uli warb 3fflanb'6 Sdjaufpiel Ser Spieler

neu einftubirt, am 5. gafiirte ^räutein 2Betle Pom
Hoftb,eater ju ÜKannbcim, bie engogirt roarb, al«

^Benjamin in SJlö^ul'« neu einflubitlem mufifatif^em

Srama 3a!ob unb feine Söf)ne in 9egppten. ttflinger

Dom I&rater ju ©roj fang am 11. unb 17.

9leffanbro StrabeQa in ftlctottT« glridjnamigrr Oper,

fowie ant jroeiten 9benbe Sieber, unb am 18. 3nli

*War im greifdjfijj. 9m 15. unb 20. rourben

©orner'8 einaftige« Suftfpiel 9lid)te unb Jante. forote

Scribe'ö unb SegouDe'« Don Otfer« bearbeitete«

Suftfpiel Samenfrieg erftmal« aufgeführt. 9m 23.

3«t« fonjertirten Seopolb, ©erfjarb unb Soui« SBr.iff in,

8, 9 unb 13 3abje alte Zöglinge be« Seipjiget

ConferPQtorium, mit SBiolin» unb $iano*SBorttägen,

gfräuiein SBerle fang an biefem 9benbe. 9m 24.

roarb Äörner'3 einaftige« Suftfpiel Ser Setter au«

35reine» neu einftubirt. 9m 26. fang Crl ben

©omej in Äreujer'« 9lad)tlager in ©ranaba.

Stöger Pon ber großen Oper in $ari8 fanb audt)

in biefem %al)xt, bei einem erneuten ©aftfpiele, außer»

otbenttidje unb Perbiente JSennmberung. 9t fang

am 16. 3uti föooul in Sie Hu8fnoI t f". am 18.

unb 21. öeotge »roron in ©oielbieu'« Sie toeiße

grau, beibe Stoßen in beutfdjer Spraye, al« 9nra

gaftirte am jroettfn 9benbe ^räutein Pvrn twm

.g)oftt)eater ui SBieftbaben, am 28. snb 30. 3hü

3ot)ann Pan Sepben im *Propt)et m fton^n^er

lEpraebe, am 2. 9uguft gernanb in Sonijettt'*

Sie Ofoöot'tf tn franjbftfdjet Sprache, in teela^er

er normal« am 4. ©eorge SBrrnon tt>teberr)o!te,

Srfiulein ©arriguel, fptltere 5rou Edjnorr wn
CaroUfefb, Pom $oHtyattx ga Soburg, gaftirte «II

Valentine. 9m 6. tterabf(t«ebeten fieb. Stöger urt>

Sfräutein ©arrigue* in Seenen au« ßueia oon

Sammermoor, Sie Hugenotten, unb Sie toeiße grou,

al« dbgar unb Sucia, 9taoul unb Valentine, wV
©eorge ©romn. 9m 1. 9uguft roarb etptnoü

©ranbjean'« einaftige« ßuflfpief naeft bem ttnn»

|
lifeben Sa« ^amptjfet gegeben, am 9. 2öpfer'<

(Stjaiaftergemfllbe narb bem Gnglifcben ©ebrflber

Softer ober Sa« ©(fief mit feinen Saunen neu

einftubirt. grau pan ^>affe(t-9art^ tbnigtid) bape*

rifie Äammerföngerin, gaftirte am 10. im Xitel*

part Pon ©eflinf« 9tormq. (Sri fang SePer, unb

am 12. alt Valentine in Sie Hugenotten, 9)oung

Pom Itjeater 3U $eHb; fang 'ben Stoonl. 9m IS.

gab 9)ouug bie ZitelroIIe in Sfoto» 1

« 9IeffanbT0

Strabena, am 19. Utas im Qreifrbfi^. 9gatfe> fo«g

Sfrfluleiu lomola Pom ^»offt)eater ju SBien, bie

fie am 1. September njieber&olte. ffa^le POmH°f*
- operntb.eater ju SBien, ber

1

unferer Oper nerpffia^tet

toarb, trat am 16. 9ugufl erftmal« a(« 9taout in

Sie Hußenotten a(6 ©oft auf, am 22. fang «
©ennoro in ber jum SBeneffy ber ^enfTon««UnfiaIi

neu einftubirten Sonijetti'fdjen Oper Sucrejia S?orgio,

ben er am 5. September roieberbolte, am 28. 9ugufi

jum Senepj Clement'«, ber bie ütetrofle gab

Sllamir in Sonijetti'« IBeüfar, al« 9ntonina gafiirte

grau Pan ^jaffelt-SBartr), al« 3"»»e gräulein lomalo.

Sie Oper roarb mit benfelben ©äflen am 9. Sep'

tember roieberbolt; Sed vom H°t^fattc 4U

baben, ber fpätere berühmte Bariton ber SBtener

Hofoper, ber für ben aufgeriebenen Clement enga*

girt roarb, gab ben SBelifar jum Sebut, nadjbem

er am 5. al« 9lfonfo in Sucrejia $orgia erftmal!

aufgetreten mar. ftafjle lang nod] am 7. Srptember

306,01111 »an ßeöben in Weoerbeer'« ^iopbet, nnb

am 19. öbgar in Soiiijettr« Sucia ton Sammer-

moor al« ©aftrollen. 9m 25. 9ugufi gafiirte griÄu-

lein 9H. Straucb al« Sonna tflpira in Son 3u«".

am 8. September fjräulein SB»adjt Dom H»f*b«'<r

ja IBie«baben ol« Sabp Qaxxitt Surgam in ftt»

tow'« Diartba. 9m 12. nnb 16. trat nocbmal«

5rau Dan Haff*H«39ortb, al« ffonfianje in Blojait'«

n»u einftubirter Oper Sie Sntfflbmng au« be«

Serail unb al* Valentine in Sie Hugenotten out,

unb am 14. flirte bie Samilie Äobfer an« 9mf»erbam

Digitized by Google



— 49 -

bie Dänje in bem al« SBruebflütfe gegebenen fünften

9tte ber 9uber'jd)en Oper ©uflaD ober Der TOa«»

fenbaH au«. 9m SO. 9uguft to»rb Gberubini'«

Oper Der Süafferträger neu einflubiit. Da« reji»

titenbe ©djaufpiel braute am 17. 9uguft bie «ritt

9ufffit)rung be« Ctiginalfdjaufpiel« Gin guter log
ßubmig« be« Giften, Don ©firmer, unb am 24. jutn

erpen male ben einaftigen ©d)tcanf Don3.Gt). SBage«
'6 Sorte ober Der berliner im ©cbmaratoalb. 9m
31. 9uguft gaflirte gräulein Saun Dom ^)oftt)eater

]U 2öie«baben ol« fiteScrjen im SWal&'fdjtn 2ofal»

luflfpiele Der alte SBfirgerfapitain.

Der trefflidje ©eure »flomifer SeDoffor Dorn

Idealer be8 «jjalai« ftoßal ju $art« gaftirte am
18. 9ugtift in ben ©olofcenen Titi u la repre-

sentation do Robert le Diable, Los tribulatioas

d'un choriste, Palais de cristal, Pere La Treille

unb Un homme ä marier, am 24. in SBieber«

bolungen be« jroeilen, brüten unb fünften 6dierje£,

fotoie in Le maitre d'ecole, unb am 27. in ben

Solofcenen L'histoire de Cendrillon, Le chan-

teur cosruopoüte, Le petit cochon de Barbarie,

Le ben6fice do Berlingot, unb Je suis onrburuö
du cerveau. 9m 4. September gafiirte Stau
6ier« Dom Itjeater 311 Äöln, bie engagirt roarb,

al« ©erüaife»©ubule in ber SBircb^ßfeiifer ©djaufpiel

S>cr ©lörfner Don 9lotre«Dame. 2m 1 1. warb £>ad«

lanber'« l'ufljpiel Der geheime 9gent erftmal« gc
geben. Situ 17. ging jum SBeueftj ber ^enfton««

Snjialt Gin ©ommtrnad)t9traum, Don ©Ijatefpeare

m @cene. 9m 18. gaflirte gräulein 33ord)er« von

Bremen ali SBilljelm im SBenebir/fdjen Suflfpiele

3er SBetter, fotoie al« <Ronbl in Saumann'« ein-

oftiger 9lpenfcene Da« Süetfpredjen binter'm §erb.

fcm 28. ©eptember marb ©. ßoeberle'e Iragöbie

^einrtd) IV. Don granfreid) erftmal« aufgeführt.

9m 1. Cctober fanb ein JBenefij'flonjert jur geier

*er fflnfdgjäf|rigen 2Birffamteit be« DerbienftDoEUn

@borbirettor« IBalbeneder unter Wttroirfung lammt*

Udler ©oliflen ber Oper unb be« ^tattO'SBirtuofen

tyauer ftatt. 9m 5. warb ©pob>'3 Oper Ofauft,

am 19. Jtöeber'S Cberon, tfönia. ber Glfen neu

finftnbirt. 9m 12. unb 24. gingen erilmal« 9ieftroD/«

il
of|e Stein gteunb, unb bo3 iBenebij'fdje ßuftfpifl

%ai ©efängnijj in ©etne. grau gifd)er-9d)ten Dom
&oft|fater ju S3rau ttfc^tcrtg, jtoanjig 3atjre juDor

bier engagirt, gaflirte am 11. unb 23. al« fiabö

$arriet Surgam in giotoro'8 Wartba, unb am 17.

ol* ©uianne in Wojart'« Die fcodjjeit be« gigaro.

fcujjetbem fang fie am 13. ju Deitmer'« SBencfij,

ber ben ©araftro gab, bie Aönigin ber 9lad)t in

^ojart'4 3auberftöte. 9m 14., 16., 18., 22. unb
26. Cctober gab grau grau granjista Sffiinter

Sorfleflungen in ber aeggptifdjen OTagie. (1) 9m
«»«blitft. n. (StUaac »ut Oa(tnu8Jimbf«on fkt lim. ««»ft. ic.)

27. unb 29. Cctober betrat Henriette ©onntag,

5rau Gräfin Sloffi, bie roegen roibriger gamilien*

oerbältniffe 1849 roieber ju ib^rem fünftlerifeben

Berufe jurüdgefeb^rt mar, aud) öon Beuern unb jmar

in Sranffurt erftmat« bie beutfdje ©flb^ne, fie batte

befanntlid) bjer fdjon in Äinberroöen im 3ar}re 1816
geroirft unb n?ar aud) ipäter als gefeierte ©ängerin

bier aufgetreten. @ie fang bei boppelten GintritM*

preifen 9mine in $eaini'* Die 9ladjtmanblerin unb

Warte in Donijetti'* Die 9trgtmentdtod)ter, unb fanb

fetjr großen SBeifaQ, ber aber boeb merjr itjrer be»

rflbmteu JBergangenbeit, ali ibren, tro^ aller Jfunft,

ftatf unter bem Ginfluffe ber unerbittlidjen 3eit

ftebenbtn fieiflungen galt. Da8 am 31. Cctober

fdjliegenbe9bonnement batte, otjne bie außer bemfelben

gegebenen, 271 SJorfteÜungen gebraebt.

grau Henriette ©onntag fefete aud) roäljrenb ber

beiben folgeubeu Wonate ibi ©aflfpiel fort, ©ie

trat am S. 9looember ali Wofine in Soffini'« Der
Sarbitr bou ©eoida , am 5. im Xitelpart ber

WegimentStodjter, ben fie aud) am 3. Dejember jum
Sßenefi j ber ^enftondanftalt mieberbolte , am 10.

^
9loPember ali ©ufanne in Wojart'ft Die ^odj^eit

beS gigaro, am 12. ali ßuerejia SBorgia in Doni*

jetti'Ä gleidjnamiger Oper, am 19. unb 26. at#

fiabp ^»arriet Durb)am in gtctom'8 OTartt)a# unb

am 24. 9coPember als 3crlinr in Don 3uau auf.

9m 1. 9coüember fang grau !8od)fol|»galconi bie

9lorma ali ©aft. ©ie mar eine ebenfo gute

©ängerin, ali berühmte ©efangälebrerin. 9m 2.

roarb flofcebue'4 ^iuftfpiel Die beiben ftling^berg neu

einftubirt, am 4. ^)opp'a ^offe Doctor gauft'o

^auftt&ppdjen roieber auf ben Spielplan gebraebt.

9m 6., 8. unb 9. Wooember gab ^ermann, ^ßrofeffor

ber Wagie, JBorftelluiigen , am 13. marb erftmal*

Gbuatb Wautner'« Suftfpiel Da« ißretäluflfpiel, mel»

ä)ti aud) tu ber bereite früher erwähnten fBtener

Goncurtenj gefrönt morben ronr, gegeben. 9m 16.

toutbe diaupad)'« tpoffenfpiel Die ©djleidjbänbler, am
20. ba« franjöfifd)* fiuftfpiel Der erfte ©affengang,

am 23. ©djenf« fomif*e Cper £>er Dorfbarbier,

unb am 25. fieffing's Ürauerjpiel Gmilia ©alotti

neu einftubirt. ©tbl^el Dom ^joftbeater ju Utciningen

gaflirte am 2. Dezember als Uriel 9cofta in ©u^«
lom'Ä gleicbnamigem Iranerfpiele, am 4. al8 SBürger

in Wofentbal'8 Sdjaufpiel Gin beutfd)e8 Ditbterleben

unb am 15. als 93aron Don SBiburg in ©djrBber'3

Suftfpiel nad) bem Gnglifdjen ©title Söaffer finb

tief. Söeber er, nod) ber unmittelbar barauf gaftirenbe

Süeimar'fdje ^offdjaufpteler Dee^ mürben an ©teile

be« leiber &u früb b'injgegangenen trefflieben Steuer

engagitt. Dee^ trat am 18. al« €d)ider in Caube'«

©djaufpiel Die Äarl«fd)üler, am 21. al« gauft in

©oetb,e « Iragöbie, unb am 23. al« Ggmont auf.

13
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Um 1 1. warb (Salberon'S ©djaufpiel Da« 2eben ein

Xraum in ffieft'ä IBearbeituug.am 26. ©d)ubar'S&ufi*

fpiel ffeine 3'fuiten mebr neu einftubirt. Am 5. foit*

jertirte bie elfjährige *piatiiftin 'JJtarta ©erato au«

iÜenrbig, am 9. (Eben, ©ufitow'd 9tad)iola,er auf

bem £>olj» unb ©trofjtnftrumente. f$tau Angufle

üon Strang fang am 14. uub 22. Stofiue unb

Orfino in tRoHini*« Der 93orbier pon ©eoUIa unb

in Donijetii'« i'ucrejia 93orgia. (Enbltd) bradjte ber

Ir%te 3Jlonat be« 3°bve« nodj ,iroei neue tnuftfaltfdje

üi?erfe. 31m 10. ging erfimalS bie jweiattige Oper

Der Dämon ber Wadjt, üon 3- ftofenbaun, Zttf

nad) SBatyarb, beutfd) uon ©otlmid, in ©cene;

gttfbtid). Äa^le; 93aron, Deitmer; (Ebgar, SBed;

Üflatbilbe. grau ffln|d)ü>eapitain; Wii^ fträulein

3<nnü ^offmonit ; 93aronin ©rommer, ftrau 9röt)rig.

Der Äouiponift leitete bie erfte Aufführung, lomie

bie beiben folgenben am 13. unb 17. December,

teuere al« lantiene ju feinem 93eneRj gegeben,

ptrfönlid). Am 28. December mar bie Srrtaufführung

Pon Ulbert ©rifar'« einaftiger fomifeber Oper, lest

nad) bem grranjöfifdjen Don (Srnft !|)a8quu, §err

Sd)ulje, münld)' gute ftodjt (Bonsoir Monsieur

Pantalon); Doctor (Sarambolio, #affel; ßuerejia,

ftrau Körrig; 3fabffla ( Stäutetn £offmann;

Kolombine, fträulein ffanj; Sd)itlje, Siefff; Siiebrid),

«Dceinbolb.

1852.

#aa(e fprad) ben Prolog am WeujaljtStage,

hierauf ging erflmal« ba« Sufifpiet SBie man Käufer

baut. Pon Gbarlotte SB ir dj Pfeiffer in ©cene. %m
Söeneftj ©rabn'S, am 2. Sanuar, wit(te Henriette

©onntag mit; fic fang 2abü darrtet Durbam in

ben beiben erften Atten Pou gtotoro'« «Wartha,

iöorau« ging ba« Senebir/fdje fiuftfpiel Das ©e»

fängnifj, ©rabn gab Doctor $agen, feine am SBie«*

babener £>oftt)eater engagirte Xodjter qaftiite al«

<Dtatt)ilbe. Aud) ffapellmeifter ®uftaP ©dmiibt. ber

im 3abre 1851 an ©d)inbelmei&er'« ©teile getreten

mar, unb ber ju Anfang manche Aufeinbungen er*

fahren hatte, lub ju feinem 93enefij am 5. 3anuar,

Henriette ©onntag; fte trat an biefem Abenbe in

ber Xitelrotle Pon Donijetti'« 9tegiment«to4jter jum
legten Wale in ftranffurt auf. Stößel gaflirte

am 6. 3«nuar al« Äarl SJtoor in Die SRäuber.

2lm 7. warb jum SBeneftj be« Almofenfaften«

©pobr'« Cper Sauft bargeftedt. Am 10. fang ftrau

uon ©tranfe nochmals bie 9iofine in dtofftni'*

Söarbier Pon ©epifla. 9m 12. fanb bie Grflauf-

fübjung pon Xrautmann*« fiuftfpiel Die 3wiUinge

ftatt. Am 17., 19., 21., 23., 24., 25.. 28., 29.

unb 31. 3anuar, fomie am 3., 5., 7., 8., 9. uub

10. gebruar trat bai au6 48 länjerinnen befte*

benbe berühmte Äinberbaüet ber Srrau 3ofepb,ine

2öei6 au« JEöien mieber auf, unb erhielte gro^e

Grfotge burd) feine Por^Qgtirbe StuSfflbtung Per*

fdjiebener National« unb ^bonioR^flnje, por allem

mit bem bamatä nod» wenig befannten großen

©piegeltanje. griebrid) DePrient Pom (. t. 4?of»

burgt^eater in Sfflien, ber engagirt warb, ein ©ob,"

beß bannöPerfdjen ^offdjaufpieler« ^arl DePrient

unb Pon SDitbelmine ©d)röber»DePrient, ber großen

®efangSffinfi(erin, trat fyitx etßmal* in ^einrieb.

©djneiber'8 JBenefia am 14. 3»nuar al8 Uorb ^iar«

leigb in 9Jcele*PtlIe'« neueinflubirtem Drama Die

S)abnfinntge, unb ali ^ubbing in jwei Silbern

ber $ett'fd)en tpoffe Die SenefijPorftetlung auf. Daju
warb bie einaftige Cofalpoffe Die 3ungfern Äbeginnen,

Pon 9JlaIf$ neu eittRubirt. ©djneiber gab iWafWell,

©d)retbtd)aud unb *Peter. 91m 18. 3°-nuar wieber«

bolte Deorient genannte betbe 9toQen, am 22. 3anuar
unb 15. gfeb^uar fptelte er ftubotpb, in ber $rtn«

jeffin Stmalie uon ©ad)fen ©d>aufpiet Der fianb-

wirtb , am erfteren läge gab er aud) ©arrid im

einattigen franjöftfd)eu ßuftfpiele Doctor ÜHobin.

flin 26. 3anuar gaftirte DePrient a(8 Oreft in

©oetbe'* neu einflubirtem ©djaufpiel ^p^iQenie auf

lauri«, bem ©lud'« OuPerture jur Oper 3pbt*

gente in SuliS Poranging, ben Zitelpart gab f$x&v

lein 3anaufd)e(, ju beren SBenefij bie SDorfteUung

ftattfanb. Um 3. "Uiätj wieberbolte DePrient ben

Oreft, aud) trat er in btefer Rolle am 14. April

fein (Engagement an. 3» Wojart'« ©eburUtag

(amen am 27. 3onuar, nad) einem Prologe pon

Äoeberle, ©cenen au« ben fiebert Sepertoire»Opern

beS Weifter« jur Auffübrung.

31m 2. Februar warb jum 93eneftj ber grau
31iiid)ä^*6apitain erftmaU bie jwetaftige fomifdje

Cper be« ^ttfigeit ftomponiflen, SöQling« ber

TOojartftiftung, ©ildjof, Wagte unb Wantifle,

iejt Pon Heribert 9rau, bargeftedt ; Xorribio,

Deitmer; 3*(ia, ^röutein 3eunp ^>offtnann ; 3ne8,

grau ftnfdjflfe'&apitain ;
2eon, da^pari

;
ginotto,

Raffet ; UtarceOine, Fräulein ffonj. Derfelben folgte

bie 9leueinftubirung ber einattigen bramatifdjen

SBeigabe ftotnm' b«. bon (S(4bo^. ben ©djlufe

be« Äbenb« bilbete bie erfle feenifdje Aufführung

be« ßorelep-ginale uon ftrelis Wenbeldfobn-iSartbolbP

mit fitau Anfd)ü^'6apitain als fieonore. Am 6.

Srebruar Ia« ber be(annte öfterreidjifdje Dialelt*

bid)ter 93aron bon ffl e8b.fi in, baju würben erftmal«

beffen beibe einattigen Äleinig(eiten Der 3ßufi(ant

unb fein Siab', unb Der Dorfridjter unb bieAetpterin

gegeben. Am 9. ging jum Seneftj ber $enfton«>

anftatt Gbye:ubim
,

s Oper Der 2Baffertrflger in

©cene, wie bereit« oben ermö^nt, tankte an biefem

Abenbe aud) ba« ÄinberbaOet ber grau 9Dei|. Am
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11. unb 24. fanben WaSfenbätle im 2b>oter flott,

$ofd} birigirte ba8 Ordjefter, eine Xombota toor

otrongirt, unb ber fd)5nflen Wo8fe al< SßreiB ein

oanjjäbjigeS $arterre»&bonnement beftimmt. 9lm

16. fanb (SaSpari'S SeneftA fiatt. 3U bemfelben

ging erjlmalS fjelir, WenbelSfotm'S einaftigeS Bieber«

fpiel Sie Reimfebr au* ber grembe in ©cene;

Ser ©djulj, Raffel ; Seine Örau, gfrfiutein SEBerle

;

Sidbetb. S^Äutein 3ennb Roffmann; Rermanu,

Gaßpari; flau&. Deitmer. Sem fiieberfpiele folgte

eine neue einaftige b&uStirbe ©cene, bie ein unbe»

tannter SBerfaffer bem SBeneftjianten freunblidjft

überlaffen batte, Wein Wann mufj in'ö (Sofleg,

fttiebricb Sebrient fpielte ben Wann , unb juim

©dlluffe gab man ©oielbieu'8 einaftige fomifdje Oper

£er Äalif bau SBagbab. 9lm 17. warb ba8 fiuftfpiel

nad) bem Sfranjöftfcbfn 9iacf) Sonnenuntergang, am
22. ©tegmaQer's mufifattfdjeS Ouobtibet Rerr

Äocbu« qjumpernidel, am 23. 2Benjel WAllcr'S

Oper Sie ©dimeftern bon $rag neu einflubirt.

ftrtebttci) Sebrient fefcte fein ©aftfpiel am 1. SFe-

btuar als OToliöre in ®ufefoW'8 fiuftfpiel Sa«
Urbitb beS Xartuffe, unb am 8. at8 ©arrid in

Seinbarbftein'8 fiuftfpiel ©arrid in SBriflol, fort,

flufjerbem trat er am 25. als Slrtljur Serwoob
in bem einaftigen fiuftfpiele nad) bem grran'

jöftfcb>n Gin Ärjt auf, bnjfelbe würbe gemein«

fom mit ben beiben WenbelBfobn'fdjen Ion*
bidjtungen Sie Reimfeljr auB ber Stembe, unb

Fragment auS fioreleb, jum Soften bec 9?ott}leiben*

ben im ©peffart, Utyöngebirge unb ffaljlgrunbe

gegeben. %m 26. fanb bie erftc Sluffßljrung bon

fiebeter'8 fiuflfpiet RäuBlidje SBtrren ftatt. Stößel

goftirte al* ffarl 9lufrtjtf)al # ben er am 1. ÜRärj

ttiieberljolte. Mm 28. warb baS neue einaftige, bon

99ob,n nact) bem Öranjöftfd&en bearbeitete fiuftfpiel

tBudj III. Papitel I, aufgeführt.

9lm 2. 9Jlärj fang SBibemann bom Seidiger

Ibeater Sodann ban Serben in Wetjerbeer'S Oper
Ser $ropb>t. Hm 8. warb ju ÜJteinb,olb'8 »enefo
fiorjjing'S fomifdje Oper Sie beiben ©djflfeen, unb
Srieberg'8 einaftigeS ©inglpiel ©ftnger unb ©djneiber

neu einflubtrt, 3Heinb>lb fpielte $eter unb ©tratfä.

Saju führten bie 6d)fller be8 Diepgen XanjlebrerS

Rummel ein Siberttffement au8. 9m 11. fam
Serger'S fiuftfpiel Wario Don WebiciB wieber auf
ben Spielplan, ftriebrid) Sebtient goflirte am 13.

«I« Crbprinj Bon ©atjreutb; in ©ufcfow'B fiuftfpiel

3opf unb ©d)Wert, am 27. als «rtbur Serwoob in

brat einaftigen franjoftfdjen fiuftfpiete Hin »rjt, unb
am 80. a!8 Kon Wanuet in ©djifler'fl neu einflubir*

ttm Irauerfpiele Sie 93rout öon Weffina, grfiulein

0töcmann, eine ©cbfiterin be8 Diepgen ©d&aufpiet«

tegiffeur« ^aofe, machte al8 Sonna 3fa6etla ben

erften tbeatralifdjen 33erfudj. Slugerbem fpielte Seo*

rient am 17. in ^»affel'i 5Benefij ben ffcfenfleber

9lante in ©rcfmann« fomifdjer ©cene 9lante im

SBerbör. $affel felbft gab 92ico(o in Wefjul'8 neu

einftubirter fomifc^er Oper Sie beiben ^üd»\t, fo»

wie Rampelmann in |>allenftein'8 neuer ßofalpoffe

$err Rampelmann im SBdCbdbjrn ober Ser $fingfl«

bienflag. bie unberbienter SDeife nidjt genug jänbete,

um beren Einbürgerung in ba8 Sofalrepertoire ju

geflatten. gfrau @unbp bom Rofoperntljeater ju

SQBien fong am 23. Wärj |Jibe8 in Weöerbeer'8

Ser $ropbet, am 26. 2Ratb;ilbe in 9toffini'8 2efl,

ber 3um ©enefij 5Bed*8, be« ißertreter« ber litel»

rode, neu einflubirt warb, am 28. 9te^ia in 2Bebet'8

Cberon, Pßnig ber Ölfrn, am 31. Wärj unb 13.

9lprit Sobo Ratriet Surgam in 8lotom'8 Wartha,

am 7. 91ntonina in Sonijetti'8 SBelifar, am 17.

3U ibjem ^encftj @cenen ber JHofine, ber Königin

ber 9lad)t unb ber ^fabelta, au8 ben Opern Ser

©arbier bon ©ebiöa, Sie 3«u6erfl5te unb Äobett

ber Xeufel, fowie Sieber; am 19. Slptil befrfjloB

fte a(8 Königin ber 9la$t in Wo^aTt'8 3auber«

flöte ibj ©afifpiel. Um 5. 91ptt( rcarb erflmo(8

ba8 bon Qrrirbric^ nadj bem Scan jöftfdbjen bearbeitete 1

Cuflfpiel Srei Sorten, unb ©rantiean'8 einaftigeS

fiuftfpiel ffinen Warnen will er ftrf) madben aufge«

füf)rt. Slm 9., Gborfreitag, fanb ein gro§e8 3Jocal«

unb Snnrumental'Konjert jum SBeften beS Ordje»

fterB unter 3Ritwirfung ber gfrau (Bunbo unb be8

^ioniften $auer fiatt. Unter anbeten ©tftden

Würben erdmalö au8 fflidjarb Sagner'8 Xann^äufer

bie Ouberture, ber Warfcb unb (Siitjug ber Gblen

mit Sbor ausgeführt, fowie baS fiieb an ben Ubenb»

ftem, bon Seif gefungen. Äm 11., Oflerfonntag,

fomen in einer großen mufifalifdjen Slfabemie,

gleidbfaQB unter Witwirfung genannter beiber

frember Pünfller, bie ©tücfe au8 lann^äufer auf

3Bunfcb )ur SBieberbolung, oufeerbem warb ba8

fiorelep'Sragment bon WenbelSfob^n gegeben unb

gräulein 3anaufd^ef trug ©djiller'S ftaffanbra bor.

Än beiben Äbenben war baB Orrfjefler berftärtt.

91m 12. Spril warb ba« bon Weigner nad) bem

gran^öftfdjen be8 Waffon bearbeitete 9Jolf8fd)aufpiel

Sie ^udjtb&nblerin erftmalB bargefteOt, Sebrient

gab ben Wourice. 9lm 22. Äpril ging erflmalS

bie breiaftige Oper bon Hmbroife O)omai, %t%t

nad) Softer unb be ßeuben bon (Soflmid, 6f)afe*

fpeare ober Ser Xraum einer ©ommernadjt, mit

neuer Seforation bon Roffmann auSgeflattet, in

@cene ; ©b>fefpeare, S3ed ; Salftaff, Settmer ; <SU»

fabetb, 5rou SInfcbüfe'Gapitain ; Olibier, ^rfiulein

3fenng Roffmann; Satimer, ßaöpari ; Jeremias,

fiefer. 9m 15., 20., 21., 23., 25. unb 26. «prit

beranftalteten ©iegmunb unb ^o^be optifdje Sar-
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Heilungen (Webelbilber). 91 ui 28. mürben jum
Venefij be8 gräulein glaminia $offmann erftmal«

baä einaftige fiuftfpiel oon $utlife Sa8 £>erj oet*

geffen, unt> bafc einaftige Srama öon Gf)arlotte

Vtrfl-^fetffer Sin alter sJ)lufi!ant baigefteOt. Sie

beliebte äünftlerin gab granjieta unb Singelina

Sattini. Mufserbem trug Weger SdjiQ«'« VaHabe
Ser (Sang nadj btm ttifenljammer, mit 2)tufif«

begleitung Don V. 21. VJeber, oor; aud) fangGaSpari.

fträulcin Vabnigg Dom £oftb,eater ju Sreäben

fang am 29. 2lpril iHofine in SKoffini'* ^Barbier

öon &eDiUa, am 1. *Uiai £aty ^actirk Surgam
in Ölototo'Ä SJtartlja, am 5. Sufanne in SJtojart'8

Die £>odjjett bcä Origaro, am 10. *4}rinjeffin öon

9laüatra in Voielbieu'8 neu einfiubirter Cper 3obann

Don VariS unb 3fabella im Dierten Slfte au8 Robert

6er Xeufel, unb am 14. bie üteltoDe in Sonijetti'8

9iegiment4tod)ter. Gmil Seorient gapirte toieber am
2. alß $ofa in ©djiUer'e £>on üarlo*. gräulein

©räcmann gab bie Glifabetb,, am 6. a!8 üiuben«

in bex Vireb/$feiffet neu einfiubirtein Sdjaufpiele

Hubens in 3Jlabub, Qräulein Sranfer Pom £of»

tratet ju Sarmftabt ipielte bie GUena, am 19. alä

Volingbrofe in 6cribe'8 ßufifpiel Gin ©la« 9Jüaffer,

am 20. als IRidjarb im SJuftipiele 9tid)arb
,

8 VJanber-

leben, in bem 9leubrrt ben $einrid) gab, unb am
22. in bei XitelroHe be8 Ggmont, ben Vradenburg

fpielte 9leubert. 5lm 8. trat fträulein ©räcmann

al8 Äabp SJtilforb in Äabale unb Siiebe auf. 5räu-

lein ttina £>öfer Pom Xtjeater ju Vre8lau, bie en*

gagirt warb, gaftitte am 11. al& Corte (ßeonore)

in bem Vircb/ifeiffer'fdjen edjaufpiele £>orf unb

Stabt, am 13. als «uflica in Vlum'ä fiuftfpiel

nadj bem Gnglifdjen Sie ©djule ber Verliebten,

am 15. aU CouiS in Xßpfer'8 Cuflfptel nad) bem

^ranjöftfdjen Ser Varifer Xaugemdjtö, am 16. in

bem neu einftubirten einattigen franjftfifdjen Cuft»

fpiele Ser VJeg burcb'8 Öenfter, in bem neuen ein«

oftigen fiufljpiele Die roeiblidjen Drillinge, unb in

Vaumann'8 einaftiger Älpenfcene Sa* Verfprec&en

iinterm «jperb, al8 fiije ^onime, ßind)en«2)tind)en»

Xindjen unb 9lanb(. 8ln bem gleichen Sbenbe tanjte

graule in Vogel Dom £oftb,eater ju Sarmftabt. Sie

beiben Umgenannten Wollen roieber&olte gtäulein

4?öfer am 23. 2Wai, an biefem IHbenbe fang nodj«

male] graulein SBabnigg @cenen ber ßcmftanje auä

SJtojart'* Oper Sie Gntffitjrung aus bem Serail.

Mm 19. gab {Jtäulein 4>öfet Slbigail in gcribe'*

fiuftfpiel 6tn ©la« SBafiev, unb am 3. 3uni ben

Slrmanb in bem franjöfifdjen fiuftfpiele Ser erfte

SDoffengang. Slm 27. 3)iai gafitrte Qlräulein llnger

Pom X^eater an ber Süien ju 5öien al8 Selma

in ber iBitc^'^feiffer neu einftubirtem ©cfcaufpiele

«Dlutter unb Sob,n.

»m 21. Htai begann bei erb^ö^ten (SinttittS*

preifen bie üalienifdje DperngefeOfc&aft Don 93occa

aui JBrfiffel ein fttft mit futjen Unterbrechungen

fafl auf Atoet HJtonate etflredenbe* ©aftfpiel. Ser

2enor Vrignoli, ber Sariton Sapeai, ber SBa§»93uffo

Succoni unb bie bebeutenbe iPrima*Sonna Signora
Viola toaren bie erften fDlitglieber biefeS trefft teilen

Don ÄapeUmeifler Crjäni geleiteten j?üuft(er*Vereine.

Sie ©efeUjcbaft bebutirte am 21. TOai mit Soni«

jetti'8 ßuerejia SBorgia, bie He am 5. 3uli toieber»

l)olte, am 24. SWai folgte Verbi'8 ^emani, erftmaU
b^ier mit bem So^lufeafte gegeben, unb am 4. 3uni,

fotoie am 8. 3uli loieber^olt, am 26. *Dlai Soni»

jetti'8 Sucia Pon Cammermoor, unb am 28. bie

erfte IHuffü^rung oon Sonijetti'8 breiaftiger fomijcft«

Oper Son 5pa6quale; ttrneflo, Sßrignoli; Walatefta,

Gofleni; Son ^aäquale, ^ueconi
; 9lotar, Gatberini;

^oriiia, Signora Viola. Sie Oper marb am 31.

3)tai, am 9. 3uni, unb am 6. 3 "Ii toieberbolt.

%m 2. unb 6. 3uni trat bie ©efeftfdiaft in Woffini'e

Ser Varbier Pon ©eoilla, am 7., 11. unb 13.

3uni, fotoie am 14. 3uli in beffelben Xonbic^ter«

Oper Otbello auf, am 13. 3uui gafttrten mit ber*

felben bie Samen Sutfa 8e8nieio8fa unb ÜJla^balena

£e8nien)dfa oon ber faiferlid)eu Cper ^u 2Barfdjau

ali Slmina unb £ifa in Vellini'd Sie 9cad)tn?anb»

lerin. flni 10. 3uli gab bie Cperngefellfäaft Velli'

ni'8 9lorma, am 12. 3uli Sonijetti'8 Siebritranf.

unb am 19. 3uli jum Venefij ber ©ignora öiola

©renen aufi 9torma , VaTbier Don "Seoilla unb

£itbe8trauf. Sad Sc^oufpiel ftubirte am 10. 3uni
9laupad)'8 bramatifefte« SJtärcben Sie @^u(e br8

2eben8, unb am 12. Vauernfelb'8 ßuftfpirl 93üf
gerlid) unb iKomantifc^ ein. Vürfce gaftirte am
15. 3uni in ber Titelrolle Don ©u^foro'ö Xrauet*

fptel Uriel 9lco)ta, am 17. als ©c&iller in Caubf'*

Sdiaufpiel Sie Äorlifcbüler, am 21.ale 3Rarqui«

Uofa in Sd)ifler'8 Son Garlo«, am 27. a(8 Vürg?r
in 9Jcofentt)ars Sc^aufpiel Gin öeutfdje« Siebter«

leben, unb am 30. jum Velten ber ißenftoueanftalt

in ber XitelroÜe bed erftmal8 gegebenen irautr*

fpielS öon üJiel^ior 3J?epr, ^erjog 91lbrecbt, bie er

am 4. 3ult mieberb^olte.

Mm 28, 3uni ioarb ^erotb'8 Oper 3ampa neu

einftubirt. grdulein Vabnigg fang gtei$fa(l8|nocb,

mehrere Wale mäbrenb ber nädjflen 3eii- ^nt 18.

3uni, 16. 3uli unb 12. Sluguft gab [\t £abo

C>arriet Surgam in giotoio'* Wartba, am 20.

3uni unb 26. 3uli 6ufanne in SJloaart'8 Sie

i>o^eit bed lr$igaro, am 22. 3uni unb 1. ftuguü

bie ^rinjeffin öon ftaoarra in Voielbieu'8 Sobann

öon $arU, am erfteren Slbenbe trug au$ 9lob,be

eine ^^antafte für ba8 Ventilb.orn öor, am 1-

Suguft Watb^ilbe in Koifmi'8 XeH, am 9. Muguft
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bie Xitelrofle in Doniaetti'« 3Rarie ober Die {Regi«

tnentttocbter, am 10. 3fabefla im jtoeiten Mite Don

Robert ber leufel unb Henriette in Sluber'«

SRaurer unb Schloffer, unb am 17. Äugufi Hgatbe

im greifcbüfe.

©reiner com $oftbeater äPeimar fang am
3. 3uti »leffanbro Strabefla in glotoro'« gleich«

namiger Oper, unb am 5. unb 15. Äuguft. fomie

am 2. unb 17. September 3acob Driburg in

SBeigl'« Oper ©ie Schroeiaerfamilic. Hm 7. 3uli

eröffneten bie beliebten ffomifer Schola nnb ©roiS

Pom Sarltbeater in SBien roieberum ein ©aftipiel

alt SBrOdmann unb £oi« in griebridj Äaifer'« .

neuer $offe Verrechnet, bie am 18. 3uli toiebertjolt

marb, am 9. jpielteu bie (Säfte 3roirn unb flnieriem

in fteftrop'e 3a»berpofle Der böte Seift Uumpaci-

sagabunbu«, am 11. gab ©roi« ben ^ottjttd in

ben beiden einattigen Seibl'jcbeu Slpenfcenen 'S lefete

genfterl'n, unb Drei 3abre nadj'm legten genflerl'n.

edjola ben «uguflin in Schidb'* ^ßofie Sie (Snt'
j

fßbrung Dom 9Ra«fmbafle, ben er am 15. toicber* i

bolte; aufjerbem traten beibe ©Äfte an bem Unteren

Ubenbe al« gauftin unb Sefraftian in Jtaifer'«

$offe Stabt unb fianb ober Der gjiebhänbler au«

Dber-CeRerrrid) auf. 81m 18. unb 20. 3uli gab

Qrott ben 9D?icbae(, €$0(4 ben Sebnfiian ingciebridb

Äaif«'« neuer $offe Gine Sßoffe alt Webicin, unb

am 21. Schota ben Mollicb, ©roi« ben £orgo«a in

ffatfet'« ßebensbilb Der 3'P/uner. ®m ^ 3ufi

gaftirte bei benfelben erbeten greifen wie frütjer

SRabame Rachel mit ifprer eigenen 6<^au1pteIgefeU'

fcbaH al« $bebre unb 2e«bie in Statine'« Iragobie

Pfaedre unb in ©arthet'8 Drama Le moioeau de

Lesbie. grau Stolte Dom £b^eater \u 53temen gab

am 23. 3u(i ben litelpart in Schiller'« Diaria

Stuart. graulein ©rarmann fpielte bie Clifabetb,

am 25. SRargaretbe in ©oethe'3 gauft, Sürbe trqt

nochmals al« Sauft auf, am 29. Donna Diana

in Woreto'« gleichnamigem, Don SQOefl bearbeitetem

Üuftfpiele, ba« neu einftubirt mar, bie fie am
6. 9uguf) ju ihrem ttenefia roieberbolte, am 2. Äugufl

•ßartbenia in griebrich C>alm'« neu einftubirtem

Scpaufpiele Der 6obn ber SBilbnifj, unb am 4.

3Ratbilbe, bie grau, unb Denife in Saphir'* Solo»

luftfpiel, fotoie in ben einattigen Suftfpielen 9tebmt

ein Gimpel bran, Don Xöpfer unb Die febbne

«DlüUerin, nach bem grau jfififdien Don 8. Stbneiber.

Sunt »efien bei am 18. 3uli burd) $ageltälag

beftbäbigten ©eraeinben bet Umgebung »arb am
80. 3uti 8. fflolff« ©cbaulpiel $recu)fa >ge*

geben, «m 8. ttuguft gafhrte grau JBe& be«

Damals engagirten JBaritoniften ©attin, ol« ftotma

in Otllini't gleichnamiger Oper, am 14. SBieftr

Dom Xbeater ju *p,eif, ber engagirt ttorb, oli ©eDtr

«hdblttft. D. (Srilaoc 1« IBeAra^iwbfitta für brtai. Jhmft. jc.)

in berfelben Oper, ben er am 9. September mieber*

bolte, an melcbem Sage grau Setf bie Slbalgifa

fang, «m 7. September trat SBieier nochmals

at« Hlamir in Donijetti'« Oper IBetifor auf. Mm
18. HuguR marb jum Seneft) ber ^enfiontfanftalt

^adlänber'8 fiuftfpiel 'Dtagnetifcbe Auren erftmaU

gegeben. 9lm 22. tttugufl ging erftmal» mit neuen

Don Jpoffnmnn nad) ^rofeffor Scbrbber't befannten

aflegorifeben ©emätöen gefertigten- Detorationen

Präger'« fomifebe« 6b,araftergemälbe Äönig SPJein

in Scene. Slin 28. »arb ^pbigeuie auf 2auri«

«u ©oetbe
1

« ©eburt«feier bargeftellt. 8m 30. gaflirte

ffrnfl $a«qu6 Dom ^>oftbeotet au Darmftabt, ber

befannte trefflidje örjäbler, al« Don 3uan in

«Dloaart'a ÜKeifiermerf.

91m 1. September mar bie erfte flnffübrung

be8 ton gorfl unb Seutner nadj Saint • .^ilairc

bearbeiteten Drama Sin Drama obne litet. Ofrau

^Bebrenb'^Braubt, bie toieber längere $t\i ber SBüljne

ferne geblieben, trat ifar Engagement, unb jroar

ba« le^te, am 3. unb 5. September al« fytbe« in

iKeperbeer'« Der $<ropbet unb al« £abp ftarriet

Durb^am in glotom'« 5Rartba an. Srftmal« gingen

am 4. ©auernfelb'8 einaltige Ofamiltenfcene $u
^aufe, am 10. ba« fiuftfpirl natb bem granaöfifd)en

Der Hauptmann Pon ber Scbaarmatbe. unb am
25. ba« Don griebriaj narb Sanbeau bearbeitete

Sntriguenftüo! Helene Don Seigliöre in Scene. 8m
30. marb Äo^ebue'« Scbaufpiel Die Stridnabeln

neu einftubirt. 91m 6. unb 16. September gaflirte

Qrräulein Siegmann Pom Übeatrr au 93remen al«

SBilbelmine in Äalifcb'« $offe JBÖrfenglfid, unb al«
v
4}jcffer»Ä8fel im lBircb*$feiffer'fcben gleidjnamigem

Scbaufpiete. Sm 19. September fang graulein

©lord Dom $oftbeattr au 9Bte«baben Donna
ölDira in Don 3uan. 3^a Sllbribge, ber Doraiig-

licfie engliicbye Xragööe, ein in ttmerita geborener

9ieger, gab am 23. September in englifeber Spracpe

Scenen au« Sbatetpcate'« Othello, am 27. unb 29.

Scenen aui Wacbetb, unb an aOen brei Äbenben

ben Sieger UJlungo in SBiderftaff'« Saubeoille Da«
ajotlegeicblofe, eine brillante lomif<be 9iaüe. 9Iui

29. ipratb ber originelle ftünfller jum Äbfdiieb

einen (Epilog, gröulein Sopbie druPetti fang bei

erböbten dtntrittflpreifen am 22. September unb

am 4. October Äoftne in Wofftni'4 $)tx barbier

Pon Seoilla, am 24. September unb am 8. October

Kosma iu Qellini'« Jloxma, am .1. October «mine
in beffelbrn Äomponiften Die ftacbtroanblerin, unb

am 6. ben JCitelpart in Doniaetti'« Suare^ia SBorgia.

9lm 7. October gaflirte nochmals grdulein ©räc«

mann al« Donna 3fabeQa in Sie fdxqiit pon

Weffinn, unb am 11. al« «belgunbe in bem ßuft-

fpiele Da« ©efdagnife. Pon Stöbert* fflenebij. «m
14
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1 7. warb Weftrot)'« *poffe 3U ebener <5rbe unb im

erfreu ©torf, am 19. ßeffing'« bramatifdje« ©ebidjt

Nathan ber SBeite, unb am 28. ba« ©djaufpiel

(Sine Emilie, oon 6b,orlolte SJird) • Pfeiffer neu

eiuftubirt. 91m 13. Octobrr ging 3Utn tBeneftj &ec

?Penfion«anflolt erflmal« Jfreufcer'« brciaftige Oper,

Xert bon (Bodmiif, «urelia, $rhueffin Don Bulgarien

in ©cene; 91 urelia, ftrauWnfdjü^ßapitain
;
ftlmarid).

ßa*pari ; Sobroilao, ©cd; Olfrtebe. Srräulcin 3ennb

Roffmann; Savto, TOeinbolb; ftoroa, Rettmer;

©iwa, gräulein äöerle; ÜJiilo«, ffabje; ©urbonof,

SBiefer; ©taeblof, Üefer. Hin 20. October fang

gräulein dcemonb Dom Wainjer Später Sonna
ftloira in Son 3"nn- 9lm 31. October warb

Staxl OTaria oon Süeber'S Gurpantfje wieber auf

ben Spielplan gebracht. So« mit biefem Zage

tdjtiefjeube Abonnement umfaßte 282 33orftelIungen,

mit bemfetben enbete bie Sireltion SDiecf unb Wübling.

3n be» lederen lüerpflidjtung trat mit öinwiHi«

gung ber fläbtifdjen SBerjörben ber Sr^eaterbireftor

3of)ann .^>offmann oon $rag. Wed blieb jwar nod)

formell bis jum 3u(i 1853 fein Partner in ber

Sirrftton bee Ztyattxi, wie aud) 'Dlut/ling für einige

3eit nod) bie ©teile eine« artifltfdjen Direltor« unb

Dber*$egiffcur8 be* ©d)aufpie(S unb ber Oper be»

gleitete. Saaber in SÜJirflidjfeit oom 1. 9toocmber

1852 Roffmann allein ba« Ijtefige Üljeater leitete,

fo mufj bie jweite $rioatbireftion ju biefem 3eit-

punlte al* obgefdjloffen betrachtet »erben- ÜDie bie

Spielpläne erwiefen, boten 2Wetf unb ^Hütjling fcljr

Wannigfadje« unb 3ntereffante«. Raffel, bem gewifj

ein treftenbe« Urteil über bie bamaligen SHerljält-

niffe jugetraut roerben barf, fprid)t ftd) in feinem

oft genannten ffierfc einger)enb über bie jweite

«Prioatbireftion au«; feine äBorte mögen bie fRüdblide

auf beren Zbätigfeit abfdjliefjen. ©r fdjreibt u. a.:

„Sa« ©ebeimbud) eine« Sb^eaterbireftord ift, toie

ba« eine« jcben anberen &efdjäftSmanne«, ein Sud)
„mit fieben Siegeln", SÜer hätte in ba« unferer

Sireftion blitfen lönnen ? Unb bod) t>dtte bie« au-

näcbft gefd)etjen müffen, um ju einer ridjtigen *e«

urttjeilung ju gelangen, ob bie QMdjäfte ber nun

feit etwa oier üjabren beftebenben Äfiociation 9Jted

unb «Dlübjnig „lucratio", ober ba« ©egentheil ge»

ruefeu waren. 9ln ber angefhengteften Xfjfitigteit

mangelte e« nid)t, um ba« {Repertoire fo anjiefjenb

a(« möglid) ju madjen. Wfihling namentlid) lieg

feine ©cpaufpieler eben nid)t „roflig" werben. Äud)

hatte er eine befonbere Starliebe, bie itjm nod) oon Ram»
bürg t)er anhängen modjte, für lange JBotftellungen.

Rauptfäd)lid) an Sonntagen liebte er ade 6egel

aufjurjiffen unb fd)ien bie Waffen burd) Waffe b.er«

beziehen ju rooflen, Wa« trofc bem Hflen bod) nid)t

immer feinen (Erwartungen entfpredjenb gelang.

Sa bei tarnen bann öfter« wunberlidje ©ruppirunam

auf bem Iljeaterjettel jum SBorfdjein. 3ur meifeeu

Same gefeilte fid) ber ffurmdrfer unb bie $icarbe

;

auf Wartha folgten bie brei Sitte Oon Rampelmann«
Abenteuer, roetctje beinahe l

9
/« ©tunben in Snjprud)

nahmen unb bod) erft nad) neun Ub^r anfangen

tonnten. Äber e« ging mandjmal felbft nod) bunter

tjer: ben Sdjroeftern oon ^rag folgte ber Bürger*

capitain! SDiener unb ^ranffurter ßofallomif in

„äbu Sippe gefd)miffe
ff

! ! 9n intereffanteu ©aft»

fpielen lieg e« bie Sirettion aud) nidit febUn unb

ju teiner Seit möchten Oiefleid)t fo oiele ftün)Uer*

gruben ben 3nlanbe« iotoobj. al« bes Äu4lanbt«,

bem *publifum in bem oerb^dltnigmägig fur^n 3*«t'

räum oon oier Sauren, abroedjfelnb Oorgefübrt roorben

fein, al« in ber bamaligen. JBei foldjen aufeerge»

toöb/nlid)eu (Srfdjeinuugen mad)t bie Äaffa natürlid)

rjorrenbe (Einnahmen, ba bie @tntritt«preife aldbann

meiflen« oerboppelt, öfter« felbft oerbreifadjt »erben;

aber fie fjat bagegen aud) eben fo rjorrenbe *u*-

gaben. Senfelben großen Wa&ftab, roeltten ba«

$ub(ttum an bie Seiftungen biefer au§erorbentlid)rn

Äiinftler ju legen pflegt, pflegen biefe aufeerorbentlidjen

Äflnfller aud) roieberum an bte ibeineffuug itjter

^onorarauforberuugen ju legen, fo baß ber Äufcta.

roeld)er bei berartigen @aüjpielen erhielt roirb, oft

nur ein imaginärer ift. unb burd) bie fpäter um fo

fd)led)teren giunafjmeu bei ben geioöb,nlid)en iüor»

ftellungen, fidj nidjt feiten auf Stull rebujirt. Safe

uufere beiben Sireftoren mit bem ©taube ber

Singe nidjt befonber« jufrirben roaren, unb mandjen

forglidjen SBlid in bie 3ntunft roarjen, tonnte man,

wenn aud) nid)t birett au« if)ren URebeu, fo bod)

au« mand)fm 3 l^Qß StDörtd)fn fd)lie&en ,
raandjer

fraufen Stirn anfet)en unb manchem bot blauten

Seufjer anmerfen. 3roar f)ie§ e«, toie ber X&tatrr-

flatfd) ging. Med babe „irofc ben fdjlectjten 3eiten

roa« orbentlicfje« Jufammen gefpart" ; über DlütjUng

toat e« in biefer JBevebung ftitt. <S* bauerte

inbeffen nicty lange, fo fotlte un« ber in bie »ugtn

fpringenbe SBetoet* geliefert werben, bog, toie fid)

aud) bie Stefultate ib^rer ©efdiäftSfüb.rung geftaltet

tjaben modjten, bie beiben Sireftoren auf eine fernere

Ausbeutung ib.re« Unternehmen« |um roenigfien

gerabe nid)t erpid)t roaren. Sodann Roffmann,

früher I^eaterbireftor in Stiga, fpdtet in $rag.

roo et foeben bie Sirettion niebergelegt blatte, traf

t>ier ein. <&v toar ber langjährige &rtunb feiner

früheren ftoUegen SWed unb «tüt)Ung. öalb »er-

breitete ftd) ba« ®etüd)t, bafj ec Wegen Uebcr«

nähme unfere« Xh"»i«* mit SBeiben in UnUr*

hanblung jlfinbe. »nfänglid) h"6 '* *roar'
ba"'

er ftd) an ber Unternehmung mir betheiligen wolle»

aber balb würbe e« un« tlar, bo& er allein Reu war
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IX.

$a§ ftranffurter ©tabttljeater unter bcr

Seitung be« legten $rioatunternebmer«,
3oljann £>offmann (1852— 1855).

9leufjer(idj faß uubemerfbar DOlIjog ftd) am
1. 9looember 1852 ein abermaliger Sireftion»-

mecbfel unterer Bübne, unb bod) loHte berfelbe balb

bie fdmurfle unb einfdbneibenbfte Ärife Deranlaffen,

toeld)e ba« (iefige Xb>oter Wmtr ©elbftftänbig-

feit ju befteben batte. Soljann ^offmann, ber an

Ittübling'« Stelle trat, mar bi*b>r, unb ffloax feit

itm 3ai&te 1846, Streftor be« ftänbifdjen Xbeater«

in $tag getoefen, ba« er in $ad)t genommen (atte.

Gr führte ba« beutle unb ba« böljmifcbe Xbeater,

fotoie eine ©ommerbübne, bie er eigen« nad) SBiener

HHuftft erbaueu liefe, unb auf rotldjer bal Certonal

be* ftänbifdjeu Xbeater« ju 5örag neben feinem

pflid)tgemä&en BJirfen mit ju fpielen (atte. gbuarb
Seorient djarafterifirt $offmann'« tyrager ©efd)äft*-

grbabrung in feiner ©efdjidjte ber beutfdjen ©djau-

fotflfunft in folgenbem feb]r treffenb: „Sa* ©e-

fd?äft«tveiben ber Sireftion mürbe fo umfaffenb unb

anrubig al« möglid). bie tflnfllerifd)e Arbeit jur

fiberbafteten $anbroerterei, eine 3agb nad) Äaffen»

einnahmen unb ©pielljonoraren." £>affel entroirft

gleichfalls ein fefcr tntereffante« Bilb be« neuen

Sireftor«, non bem bier einige Söge ju beffen

Beurteilung mitgetbeilt fein mögen, ttr fdjreibt u. a.

:

„$offmann mar nod) in ben beften 3ab"u, üon

imponirenbem Beugern, früher .Xenorifl mit be-

beutenben ©ttmmmitteln, als ädjtrr SBiener immer

elegant in ber (irfdietnung, forgiam friftrt, ftet«

gelb bebanbfdnibt, mit Brillant-Wabeln unb Singen,

golbenen Letten unb Perioden reidj ge|d)mürft:

babei ßebemann unb aud) Änbere gerne leben laffenb,

flott gegen feine SRitglieber, wenn er gute ©efdjäjte

macbte. Leiber mar aber ber Boben. ben er nun
jum erftenmate betrat, ibm eben fo fremb. al« ibm
aQe übrigen Berbältniffe neu unb ungewohnt er*

fdjeinen muftteu. Sie Änfdjauungen be» (. f. öfter»

teid)ifd)m Xbeater - Sireftor« ftanben im fdjroffen

©egenfafee ju unferen Sreiftabt Sranffurtifdjen. ttr

lonnte fid) eben fo wenig mit uns, al« mir un«
mit ihm juredjt finben. Darin mödjte tooty ju»

nädjft bie ©runburfadje afler ber BKbermftrtigfeiten

ju fud)en fein, meldje ben arg gepeinigten SJtann

roäbrenb ber furjrn Sauer feines biegen »ufentbalte«

Oftfolgttn. — 2Bie vXnbere in anberen ©ejchäftä«

jmeigen, tarn aud) et mit bcr Dorgefafjten SReinung
(er, bafe in bem reichen fyrantjurt ba« vüelb nur
fo auf allen ©äffen läge unb man fid) nur ju

büden brauche, um e* aufzubeben. Gr träumte

tun trner exceptioneflen ^rofperität feine? Sweaters,

ba« er mit feiner frühen flroft mieber auf eine

bem früheren ©lanj beffelben entfpred)enbe Stufe

beben wollte; allein bie häufig magere Ginnabme,

bie fid) fortmäljrenb minbernben Abonnement« tieften

üjn balb aQe berartigen Xtäume al« ifluforifefee

erfennen. — ©leid) Don Anfang an oerflimmte e<

ibn, ba6 ba« $ublitum feinen aui $rag mit (er«

geführten erften Xenor nidit goutiren rootlte, mäbrenb

er in Oer böbmiid>en $auptftabt iebr beliebt mar

unb aud) balb barauf mieber borten jutüdfebrte.

— SBei biefer ©elegenbeit fam ee ju einem intrreffanten

Auftritt, bem id), zufällig auf bem Sireftionft-

^immeraumefeiib, beimobnte. ^»offmann (atte nämlid}

oernommen, bag ftd) mebrere 3Ritg(ieber be« C^or»

perfoual« mißliebig über bie Seiftungen be«gaftirenben

Xenor« au«geiprod)eu unb modte ibnen be«balb

eine fdjarfe Ötftge geben. Sa« ^borperfonal erid)ten

in großer Majorität auf bem SJureau be« Sireftor«,

um ftd) tu Uertbeibigen. <&i entipann Tid) b«erau#

eine tro^ be« drui'te« ber €ad)( beinabe (oimf^e

Scene. J>er 2öort}fl(rer ber ©ffdjulbigten. nod)

Doli be« parlamentarifdjen ©eifte« au« ben 48er

Sabren, (ielt eine tooblgeglieberte JRebe. in meld)rr

er bie «ntlage ^uuft für $uu(t ju entfräften fud)te.

Ser 9u«brucl ftiden Beifall«, roetd)er in ben 3flg*n

feiner Äaraeraben lag, ftadjelte ben Sebner ju

tuaebfenber Äübnbeit auf, wobei ibn fein gemaltige«

Sontrabafeorgan treffiid)ft unterftü^te. ^offmanit'ö,

be« Cefterreidjer«, «ntlife entfärbte fid) ob biefer

i(m unerbört Idjeinenben oratorijeben Sreiftigfett. —
ibm, bem oormärjlidjen f. f. Xbeaterbireftor gegen-

über. 3n ber beftigfteu Aufregung unb ben menigft

gemeffenen lu«brüden mie« er bie parlamentirenben

(Sborfänger jur Xbüre btnau«! — Scr Borgang

mar in fo fern uidjt obne 9lacbtbe«l für ibn, aU
nun ber erbitterte 9tbetor nebit leinen ftottegen

^offmann'« Benebmen afler Orten burd) bie fd)ärf)te

^>ed)el jogen unb bie Stimmung gegen i(n baburd)

nur immer getjäijiger madjten. — ^offmann batte

ba« feitberige ißerfonal. ba« fe(r tüdjtige Äräfte

^ä^lte, im ©amen beibehalten unb ftd) brftrebt,

etmaige Süden entfpredjenb au«jiifU(Ien. Äud) t'porte

er nidjt«, um Söerfe oon Bebeutung mürbig iu

©cene ju fefeen."

3u Anfang mar eigentlich nod) 3Red ütitbireftor,

ba ^»offmann nur bie Üted)te ^Abling'« übernommen

batte; ba We<f aber fdjon im 3uli 1853 aui ber

Sirettion trat, um pd) nur nod) au«fdjlie|lid) feiner

bebeutenben tünftlerifdjen Xbütigfeit bin^ugeben, fann

bie Leitung ^offmann'« Don tbrent ilnjange an, al«

eine Dodtommen felbftftänbige betrad)tet merben. Sie

mannigfaefaen ©d)rittf megen einer ftabtifdjen Sub-
öention tbat ^»offmann allein, ebenfo fallen ibm alle

tJebler jur Saft, bie nur ju balb jum Döfligen
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Utnfturje unfern SfjeaterDetbfittniffe füfyren tollten. I

aber biefe Verfehlungen waren (aum bie alleinige

Urfadje, benn ba« Don #offmann fflnfilerifd» ©eleiftete

tkbertTof an ÜWannigfaltigfeit bebeutenb bo* frflb>r

tyer (Gebotene. Tafielbe ift jtterft, um bie TOafc»

normen ber fl&btifc^en Vebörben in Vetreff bei

^tefigen Vübne nod) iffrem Döllen SBertbe ju beur-

teilen, bi* au i
enetn 3'' 1Punl,e bot^ufieOen , in

bem bie bcn $offmann angeregte SubbentionSftage

in ber öffentlichen Verb>nblung fprudjreif warb.

G« genügt aum Cingang feft au fieHen, bafj 3°bann

4?offmann, laut bem Vertrage ber Stabt mit 9Retf

unb Wü^ling Dom 10. 9Jiai 1849 bie Sireftion

big jum 31. Ottober 1858 allein ju fflt>ren batte,

nodjbem ber fcbon fräljer jurüdgetretene SRed am
4. October 1853 buvd) GenatSbefdjlufj tnbgüttig

au* bem Vertrage entlaffen warb, unb $offmann

in bie ftd) büTau* betreff« feiner Verfon ergebenbe

«enberung ber öonceffion getoiQigt trotte

1852.

Sie erfle Vorstellung be* neuen Äbonnement«

unter #offroann'8 Sireltion War am 1. ftoDember

eine SReueinfiubirung Don ßeffing'* Suftipiel Winna
Don Varnb>lm. ftm 8. folgte ba* neue Suftfpiel

Don fRoberidj Venebij Sa* fingen, am 13., 23. unb

30. bie erften Buffübjungen be* einattigen Sdjmanfeö

Don Börner Sd)Warjer Veter, unb ber fiuftfpiele

Vetter JRaoul, Don ©oier unb SMir fflflt nid)t* ein,

Don Äoifer. 9m 15. tnarb ba* Suftlpiel Sie

Sriflinge, nad) bem ftraitj&fifdjen oon Vonin neu

einfiubirt. am 16. gaflirte fträulein ©räcmonn al*

Glifabetb in SdjiIIer'* Son Garlofi, unb am 18.

warb auf Dielet Verlangen ©oetbe'i S^bjgfnie auf

Saun* gegeben. 3n ber Oper gaflirte ber lenotift

«eidjel Dom ftänbtfdjen Sbeater *u Vrag, ot)ne,

nad) ben oben angefügten Dhttfjetlungen Raffel'*,

bie Sompatbien be* b''Pgfn Vublifum* \u finben.

(&x fang am 4. ÜRobember (Sbgat in Sonijetti'*

£ucia Don fiammermoor, am 7. Hrnolb in Sofftat'*

SEell, ben er am 4. Secember uriebertyolte, am
14. 9toDember 3obann in SReperbeei'* Vroptyet,

am 17. unb 28. 9iaoul in Sie Hugenotten, $rfiulein

Wolter Pom $oftbeater ju Sormflabt gab an beiben

?lbenben oll (Baft ben Vagen ttrbain, am 15.S«ember
Styonel in ^rtoton?'* 3)taril}a unb am 22. ju feinem

Veneflj ben litelpart in 5t ep,erbeer** Stöbert ber

Seufel, grau $offmann Dom fcoftbeoter ju Sarm*
ftabt gaflirte als £elene. fträuletn »rtter fang

j

am 29. 9loDember flennten im ^rrifdjfi^. Um
j

24. HoDember warb Vtam'* Oper ©er ^ofliflwi

Den gonfumeou, «m 1. Seeember Veflfai'* Sie

WontetJji uttbGapuletiueitetoflubrrt. «m6>Seeember
wirb e^lHer'» totmuitiKbt SragWe "Sie Snngfrcu

Don Orleans neu einflubirt. Fräulein ©rflcmonn

gaflirte als SIgueS @orel. ^riebticb Senrient, ber

ben Stonel gab, Derurfot^te an biefem Hbenbe einen

^äfelicben Xbeaterftanbat, inbetn er pcb fo torrt

Dergafe, feine Weiterungen mit brr Sirettion öffentlich

in einer Sn(pracbe on ba* Vublifum ju etörtern.

©eine Stellung warb babur<b unbaltbar, er Detliefc

einige V3oo)en barauf beimlid) grrantfurt, trat obrr

fcbon toieber im Sluguft be* folgenben 3at)re* in

ben Verbanb unferer Vflt)ne. 91m 6. ging ,$ura

Venefij be* SvAiiletn {tfifer, meldje bie 6ufanne

gab, erftmal* ftlmar'« 6t)ora(terbi(b Unter ber ftrte

in ©eine, ^räulein Surba Dom ^ofttjeatrr ji

fymnoDer, bie engagirt mürbe, gaftirte am 7. al*

Vtarie in Storfing'« Oper ö^oar unb Zimmermann,

am 10. olfi e^onrfjon im franjöftfdjen Sd)auipit(e

SRutterfegen, am 11. al* ^atime in SBebet'ö Oberon,

Äbtiig ber (Slfen, am 12. unb 21. al* Ratty in

^elmfiaeT'« einaftigem Sieberfpiele Sie SiÜertboler,

am 14. al* Henriette in Äuber'* Waurer unb

©cbloffer, am 16. al* fiorle im einattigen 6d)tDanfe

Don 3. 6b- Söage*, 'S gorle ober Ser berliner

im ©djroarjmalb, am 23. al* 9(ennd)en im greifcbfijf,

am 26. al* @ufle in ber erftmal* gegebenen ein*

attigen VaubeDillepoffe (Buten borgen ^err grifdjer,

Don V3. griebrid) unb am 27. al* dt>erubin in

Wojart'« Oper Sie ^otbüeit be* ßigaro. Um 18.

feierte ftaroline Sinbner ib^r fQnfjigiäbr 'fl«* Äflnfiler»

jubiläum, fed)§unbbreifetg 3abre il)rer mttftetbaften

Sbätigfeit tjottc fte ununterbrodjen ber Öranffutter

VDbne getoibmet. .3u ib^rem S^renabenbe unb Venefi}

gab fie nod) einmal eine iljrer iugenblid>en (Blonj*

rollen, Viargaretbe in ben neu einflubirten beiben

legten «tten be* 3fftanb
r
fd)en ßuflfpiel* Sie ^>oge-

Poljen, unb eine it)rer DoHenbetfien Vartien bei

Wütterfadje«, bie alte Selbem in Töpfer
1

* glenV

fall* neu etnflubirtem, nad) Soettfe'* Stdbtung be

arbeiteten gamitiengemälbe Hermann unb Sorotbea*

Auf Diele* Verlangen mufete bie Sorfleflung an

19. wieberbolt toerbtn. Km 28. gafttrten bte Di«

Äinber Paler aus Stuttgart, 13, 11, 9 unb 8

3abre alt, in ben einattigen Äleinigfeiten '6 leftt

^enfierl'n, Don 6eibt, unb Sie Iebenbig/tobten 1fr
leute. Sum Veneftj be« «Imofentaften* warb an

29. Secember Äreu|er'* Oper ttuielia, Vrinjeff»«

Don Vulgarien mieberb^olt.

1858.

Seit <Reu)af}r*prolog fpradj Sdjneiber. Sera»

felben folgten bie Gtftauffflbrungen be* SdjaufpieB

9Wb»Ädtt)d)en, Den Vpel, unb be* eimrttigen 2«fl'

fpirl* ü»n SB. -glolo So* Sonntag« väufd)d)en.

11. 9anuor morb etfhnal* bal'Sdjaufpiel ^atbilbe,

Don «obetid) Vonebis gegeben, am 12. rab 18.
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gaflirte fträulein Spofju all Huguile in illofenttjal'e

Stoma «in beutle» ffiidjtf rlf ben, fowie oll Houil

unb ©fttt) in btm oon löpfer nad) brm $tanj&ftfdjen

bearbeiteten Buflfpiele Der tymfet 2ougenid)tl, unb

in bem einaftigen Cuflfpitfe Set SBeibetfeinb, t»on

Hobrtid) Seuebij. *m 15. 3anuat watb ftidjatb

JBagner erßtnalf auf bet Sranffurter SBtyic «in»

grftiJjrt. Seine romantifdje breiartige Oper Sann-

bäofet unb ber ©ängerfrieg auf SBortburg, et ft mal«

in Stelben am 20. October 1845 gegeben, ging

mit glänjenfcer neuer Sulflattung, Seforationfii

Don £oft mann , ftoftüme nad) ben 5)re4bener floftüm«

bilbetn Pon ttberiul, mit febr bebeutenbem, fid) rafd)

in btn 2Bieberf}olungen fleigernbem Crfolge in 6cene

,

notbbem ftapeflmeiflet ©djmibt bereit« in jwei

>hn \t tu n im ÄptÜ 1852 einzelne Stütfe bei tBerfeS

jur SufHl&tung gebrotty batte. Sie ftffe ©eleluug

bt« £ann$ftufer mar: ßanbgrnf fcermann, Settmrr;

I nun bau 'er, GaepaTi ; SDolfram uon ttfdjinbodj. lUd
;

JBolter »on brr Sogelmeibe. SBiefer; Literat!,

Sefet; Weimar uon Zweier, ftteb«; 4>eiurid) bet

Sdjretber, «iffeur; <Stifobetf), grau - «nfcbfl|'»apt*

ioin; SJenul, grau 5?et)Tenb'«Btanbt; (Ein junger

§irte, ftr&ulrin {wjfinann Raffel fdjreibt u. n. über

bieV Aufführung : .«leid) im Anfange bei Sbbrel

1853 liefe £offmann brn „innn^fiufrr" sum erftrti-

molt aufführen unb fluttete biele Oper mit aufjer«

getoüljnltd)fm $omp unb (Blanj aul. Sie Dar-

fteflung biefefi fdjwterigen SDerfel erfreute fid) leiner

btfonberen 3ufrtebtn^cit ; er gab biefelbe feinen

ffönftletn in frennblidrfter SBeife ju erfennen, inbem

er jebem ber ßotoiänger ein gefdjmadpoflel ©eldjenf

fiberreid)te. Iber oudj fein tflcptigel (iborperfonal

foflte trofc ben früheren Wiferjentgteilcn nidjt leer

auggttjen. (Er tiefe bei einem fteflnurani ein fplenbibel

Souper beretten, Wcju aOe ctm? Äulnaljme ein*

geloben mnten. Der $\i\aü wollte, bo& id) §off»

mann nnf bet €trcr|e begegnete, all er gerabe ben

Seg nad) bem Dteflaurant einfdjlug, um bem ttbenb*

effen }u prflRbiren. <Sx mar freunbtid) genug, mid)

einjutaben, itjm ju folgen, unb fo mürbe mir bal

Vergnügen ju Sfjeil, bem luftigen «elage beiju»

root|nen nnb in bie 9iontl eiitjupimmen, meldje

bem $ertn Sirrftor, all Dominus tractaus", in

Hertenbem ßfjampagner oulgebraa>t mürben. —
ä«d» auf bie „Mise-en-scfcne" ber neuen Cper
donü), einel bilettirenben SouoerSnl, oermenbete

H rrrr fjffbfdjel ©ümmcbrn, bal et freubig opferte,

in bet Hoffnung, bafc feine Hillen ©ünfdje nad)

*et foi§erfe$nlen - JrnopfIo*jierbe'' <Srb>ung ftnben

mödtfets, — motin et pb> bent oud) nid)t täufdjtei"

Sie 5Bieberb,o!ung bei Tannböufer am 24. 3onuar
[imb mm SJenefa bei Äßpeflmeifler* «uftau 6d)mibt
ftart «m 17. mar ^ein^otb'* «eueftj. «r gab

^etnaenfelb in SDenjel ^HaOer'l neu einftubtttet

romifdjer Cper Dai neue 6onntbglfinb, unb £oten|

in 2B. Sriebria^'l einartiger $offe nad) bem granjö«

fildjtn Sorenj unb feine 6tf)mefter. Km 20., 22.,

25., 29. nnb 81. 3onuar gaftirte bie berftljmte

tpanijdje Idujerin Sennora ^epita be OliUQ Pom
^ofttjeoter au «tabrib in 9)atmnaltanjen. 91« 27,

roarb ju Wojart'l Seburtlfeter Sie $odjjeit be4

$igaro gegeben, «tuet) fanben reicher |»ei 9Jta«(en»

bane im Sfjenter, am 26. Januar unb am 8. Ofebrnav,

ftatt. Sie »aanuifif leitete ^ofdj. am erften Sbenbe

roarb bie fdjbnfte Wae f e mit einem ia tjr l idj e n ^ott r r r e*

Abonnement prörnürt. Ser (Eintrittipreil jutÄaflerie

»ot 80 Preujer. Um 2. Februar warb gtf ^affet'l

iPenefi^ erilmoll bal einattige Öufllpiet (Engltfd),

oon (Börner gegeben unb Pauer'l lBolflmfito>en

Sie 9lQmpbe bet Sonau neu einfiubirt, «paffet

fpielie billig, unb ftatpar Sarifari. Arn 7. würben

«ngeto'« einattiael 9)aubeuiae ^ietjet^n »Bläbdjen

in Uniform, unb beffen uon SXalfj bearbeirctel

etnaftige« tomifdiel @emftlbe aul bem iüolfeleben

Dal ^eft ber ^anbwetfet neu einfiubirt. «m 16.

ging erftmall grtotow'l brebftige romantifebe Oper

Snbra, Irrt pon $utli|. in @cene; Sebaftton,

(Kalpati; Comoön«, Settmer; $ebro, 8efer; 3ofe,

itatye
;
Sigaretta, Mulein 3<nnü^offmann ; Ihicru,

grau :Köt)Tig; 3nbra, ftrau 9tnfd)fl^*(lapitain, weld)e

aud) am 28. biefe febr beifflllig aufgenommene

CPer Aum SBenepi roA^tte. 8m 19. Orebruar melbete

ber 2b,eoterjeHei 9rtiebtid) S«Ptient oll tonttaZt»

brildji«. Sal SBenefig ber ^enfionlanflalt brad)te

am 21. bal neue Smaufpiel Cnfet Zorn, oon Clferl

nad) bem berarmteu Woman ber KmerUanerin $arriet

JBeedjer - €towe bearbeitet. Am 12., 14. unb

28. gfebmat, fowie am 1., 3. unb 7. 3R&ra gaftirte

Fräulein Harting Dom Ibeater 4U AMn all 9lid>elieu

im fraujbfifdjen Suflfpiele Ser erfte äüaffengang,

3eanne (Balparbe im 93ird)^feiffer'fdieu 6o>au|piele

SBie man .^iurer baut, Haina in Haube'« Saaufpiet

Sie fta riefet) liier, .^dtbetjen in Pleift'l9litteifd)aufpirl

Sol Mtbd)en pon .^eitbronn, ^eloife in bem neu

tinftnbirten, uon SVokor £ell bearbeiteten franjö»

fifdien Stiftfpiele Sie Memoiren bei Seufell, unb

all Qetmine im iöenebir'jdien HuiMpiele Sal $e<

fflngnife. 3" ben beiben legten @tüden trat erfimal«

»«Unter Pom ^oftb.eater ut Sdjwerin all »ober*

unb Soctor £>ogen auf. Seine folgenben Waftrollen

waren am 11. unb 14.
s

Dläx\ gferbinanb Pon Srang

unb Seopelb in bem fvanjftfifdjen Huftlpiele dir mufj

anf'l ßanb unb in bem etnaftigen HufHpiele Sie

6iferffld)tigen, Pon 8ioberid) löeuebir. fowie JKidjel leu

im neuen 3ntriguenf)fide (Sin SRing, uon (Stjarlotte

»irdj'^feiffer. »oflmer warb unterer »filme »er»

pflidjtet, ber er Bit a" feinem Wüdtritte, mebt all

15
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ffli'.funbjroaiidig 3arjre. aU beliebtet auinbenber

Pünftler nnb tihttiger Cber »Hegiffeur angefahrte.

Deitmer gab ju feinem Senefi.t am 5. Wär.i

«ucefalo in gioraoanti'« neu einflubirter Oper Die

Sängerinnen auf brm Sonbe. Seine Xodjter madjte

am gleidjeu Hbenbe ben etflen Verlud) al« Safe

in ber neu einftubirten einattigen länblicfacn Scene

Don $utt Do« mar id.. fttäulein Deitmer »riebet»

tjolte bieie Stolle am 9. *Jlarj unb matb engagirt.

Hm gleiten Hbenbe gafthtru bie Solotänzer £err

unb &tau £offmonn, gräiilein Sögel unb .£>err

DorneWafe Dom £oftb,eoter \u larmiiobt in Sinjel«

tänjen. Hm 13. flJlära unb 24. Hpril fang ÜRinetti

Dom £oftt)fatet \u SJie«bobni SJolfram in SJagner'«

Xanntjauler. Stepan Dom ftofttjeater ju Stanntjrim

taitirte am 16., 22. unb 30. Siärj al« leü unb

gauft in ftofpm'« unb ©potje'* gleichnamigen Opern
unb al« SJolfram tn SJagner'« XonntjAufrr. Hud)

fang er jum Seflen be« £td)efter« im <$t)atfreitag«

Konterte am 25. Stär,i, m beut aud) bie Damen
Hnidjiifc • Gopitain, ftoffmanu unb JEÜerle. fomi: bie

Venen (Saepari utib Siffeur mitmirflen. 91 u derbem

fpieite in bemielben ber Sianift JHoIrntjaun, unb warb
eine 3aa,bfnmp()oiiie von 3« $.»Äiiil unter eigener

fieituug be« Xonbictjter« aufgeführt. Hm 20. ging

auf Serlangen ftlotom's Oper Jnbra in Scene,

am 29. warb erftmal« bie Söffe $rin« l'ie«d}en,

von Storifc $»Dbrid) gegeben. Hm 31. flMära.

2., 3., 4 , 7. unb 9. ftpril trat bie auf 22 $er<

Ionen bef)eb>nbe atl)letifd)e ©efeüfdjoft Don Proffo

in lebenben Silbern unb Ptaftfunftftfiden auf. grau

Proffo ftellte u. a. Hriabne, nad) Danneder'« be*

rufjmtem SJlarmorbilbwerfe bar. Hm 1. Hpril warb

erftmal« 3BiDibalb SJalbfjerr'« Sdjaufptel Sine grau
gegeben. Hm t». ging jum Senefij Don Paqlr, ber

ben atobtnfon lang, neu einftubirt Htam't Cper
Der Sraucr Don Steflott in Scene. Hm 11. marb

erftmal* 3. 5. Pittl'4 romantifdje Oper in Dier

Htten Siunca unb ©iuietipe ober Sie granjofen

Dor 9iiya, lest ooniSltcbatb Skgner, gegeben;

©ormano. Stepan, al« ©oft; UWatDi, Preb«;

Sianca, grau Hujcrjüfe' öapitam ; Miooli. ßefer;

©iufeppe, Ga«pau; Brigitta, gräulein Serie ; Glora,

Öraulein 3. $offmann; Sonoti, SJiefer; Slöndje.

Deitmer, Steinfjolb;Sürger,$affei. Wölben, Pommer»
fänger Don Poburg, gaftirte am 13. ai« Seter

Scidjoelom in fijaar unb Simmermann, am 15.

al« Hlrjton in Don^elU'« Sucia Don Cammermoor,
unb am 18. al« gampa in £erolb'6 gleichnamiger

Cper. Cr marb engagirt. Hm 20. trat Patjle jum
legten flWale al* 3of6 in glotom'« 3nbra auf.

Hm 14. warb greütag'« Sdjaufpiel ©raf Stolbemar

neu einftubirt, am 19. erftmal« Selbmann'« ßufl»

fpiel Die Sdjidfalfbrftber gegeben. Hm 22. eröffnete

ber berühmte f. f. J^ofopern- unb Pammerfänge:
Hlon« Hnber non SBien bei ertj&fjten GintritMpreifen

ein ©aftfpiel al« 3otjann Dan fceüben in SteDeebeer'«

$ropf)et, »linetti gaftirte al« Wat^ifen. Hm 25.

lang Hnber Zwntl in Ölotoio'« Warttja. Hm 27.

ging tum SBenrftj ber gfrau Setjrenb'^ranbt, welcfce

Sufanua gab, ^(O/iart'l Die ^>od)jeit be* 5'fl°"
in Scene, «iiietti fang ben Örafen. Hm 29. Hprtl

gaftirte Stepan nodjmali ali S-ormano in Pittl'l

Cper Bianca unb Gtiufeppe.

Hm 1. TOai lang Utinetti ben litelpart in

£erolb'g 3ampa al« (Baft. Hm 2. führte ftd) ein

neuer flWufif' unb ör^orbireftor, Öeorg ©oltermann,

in einer muftfaliia)en Htabemie ein, in ber er feine

A-moll-Sompljonie leitete, Äailer trug Siolin»

Soli. iBinalef 9Ba(bfjorn'Soli oor, Dettmer unb

ftrdulrin 3enno ^>offmanu fangen, ©oltermann tuor

ftber Dteqig 3ab/re ale iRapeUmetfter in &ran(furt

ttjätig. Hm 2. SJtai warb aud) ©oHinid'« neue einaftigt

bramatifefee C>umore#fe, lildjrürfen, eine bomal* in

Vcobegetommene fpiritiftifebe Spielerei geifeelu», ge-

geben. Hm 3. warb JPlum'* Suftfpiel 3dj bleil't

lebig neu einftubirt. Hnber fe^te fein Öaftlpwl

am 4. $iai al« Hleffaubro StiateOa in Olcto»'«

gleid)iiamiger Oper fort, ben er am 19. wieber*

tjolte. Hm G. fang er Hrnolb in dtofftui
1

« XeQ,

Stepan gab bie Titelrolle, am 8.(Sbgar in Sonijetti'ä

öueia doii Sammernioor, Winetti gaftirte al« Hf&ion,

am 11., ju feinem IBeneftj, unb am 16. SKaout in

Uleperbeer'4 Hugenotten. Dlinetti fang beibe Dtale

9ieDet«, am 13. ©ennaro in Donijetti'« fiucrejia

Sorgia, Sräulein War; oom ^oft^ater ju Darm*

ftobt lang bie Titelrolle, «linetti ben Hlfoufo, unb

am 18. Ulai auf Dielfeitigee Serlangen ßoonel in

Slotom*« 4)iartb> &räulein ©enelli Dom Xtjeater

SU SBürjburg, bte engagirt warb, gab am 5. Wai

Code (ßeonore) im ibirdj»$feiffer'idjen Sdjaufpirle

Dorf unb Stabt, am 7. Sodjeu in bem Sdjwanfe

Der oerrounjdjene $rin^ oon Slbff, al« 3Silf)<ln>

ftellte fid) ber gleidjfaU* in bru Serbanb unfercr

iBDcjne tretenbe Pönaler Ctto ©tot) Dom rtriebridj«

2üilt)elmfläbtifd)en Theater ju ^Berlin erftmal« oor.

v
Äuct) gab berfelbe am gleidjen Sbenbe Strad« in

Driberg'* einoltigem Singfpiele Der Sänger unb

ber Sdmeiber. Hm 9. unb 25. gaftirte gräulein

©enetti al« Selma im »ircb-Sfeiffer'fdjen Sd)au-

fpiele Butler unb SoH ©untrer Dom Stabt*

ttjeater \u Danjig gab an beiben Hbenben ben

'•Bruno. Sräulein WOder Dom Xf^eater an ber ffi«"»

am 25. granji«(a. Hm 10. trat Stoff al« Xonne«

SDinbmfiOer in ber neu einftubirten Söffe »°n

S. H. ^ermann Der Sater ber Debütantin, unb

al« Saron Salm in Hngelu'« einatttger Sofft 2ifl

unb ^Ijlegma auf. Hm 12. fanb eine Sorfftüunj
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«um SBenefl^ be« Gfjorperfonal« ftatt, gfrfiuUin

©eneRi fpielte 3o(antlje in bem neu einflubirten

cinaftigen Stoma Jfduig Äen6'« Xodjter, pon Sentit

£fr|, bir fle am 23. toieberbolte, au§erbtm warb

auf Piele« Verlangen bie SJlalfj'fdje einaftige ßofat»

paffe Die £anbpartbie nad) Jtonigflein, fotoie ein

ftonjert gegeben, in toeldjem Änber ou* ©rfälligfeit

fang, unt> Xriebel Glariuettfoli Portrug. Am 20.

gaflirte ©fintfjer al« Uciel «cofta. 9m 21. traten

6t0|. Öüntbtt unb fträuleiu ©enelli al« 3ean,

«buarb unb grau pon ßucu in &ot$'« einafttgem

Suftfpiele nad) bem granjbßfdien £)ie jungt $atb>
auf, €tofc gab aufjerbem £ati« in bem neuen ein'

oftigen JänMtdjen ©emdlbe £an« unb £>annr, t>on

20. gfriebrid), aud) ging an biefem ttbenbe erflmal«

ba« einaftige Äuftfuiel 91m GlaDier, nad) bem
granjöftfdjen be« JBauiete Pott W. H. ©ranbjean
in 6cene. 6tofe gaftitte nod) am 22. 3Rai all

$urjel in «aber'« $offe 35« SBeltumfegler toiber

SBiOeu, am 28. al« «manbu« in Sriebridj'« ein«

artiger $oj|e Outen 9Äorgen, fytt gifdjer. am 27.
al« Gaetar oon sjierl in Xöpfer'« neu etnflitbirtem

«uftfpiele Die Einfalt com ßanbe, grdulein Dl filier

gab ©abtue al« öafl. am 29. all ©altfjofat in

»aber'« ^auberpoffe Der orteftfdje ©runnen. unb
am 31. al« Pon Grad in Aurlänber'« neu ein-

ßubirtet einaftiger $ojfe nad) bem Öranjöftfdjen

Der fiügner unb fein ©obn. ©uniber gab am
felben Hbenbe (Sbmarb ©ibbon in ©brner'« ein*

aftigem ßuftfpiele Sng(iid). Weinbarbt Dom £of»
Idealer ju ®raunid)toeig gaflirte am 26. 5Mai al«

Säger in ftreufeer'd Cper Da« 9iad)tlager pon
Öranaba, am 28. al« ©rar «lutaoiDa in SKojatt'«
Sie fcodjjeit be* Qrtgaro. am 5. 3uni al« Don Juan,
fträutein <5lbe Pom Ibeater ju Äöln gab bir Donna
ClPira. am 14. unb 18. 3utti al« ©raf (Sberbad)

in 2or|ing'« neu einflubirter Cper Der ©ilbldjüfr,
uttb am 16. als 3ampa in $erolb'4 gleichnamiger
Oper. 3lnt 30. 3Rai trat crfiniatft »uerbadj Pom
ftanbifdjeu Xfyater ju ©raj all Was in Jffleber'i

öteifdjüft auf. am 11. 3uni fang er OtbeCo
ÄofRm'« gleichnamiger Oper, ben 3ogo gab

Wtirtbarbt. unb am 20. unb 29. WalanieOo in

*ubet'« neu einftubirter Oper Die ©tumme Don
Stottici. Xuerbad) roarb engagirt. SBenjet Dom
Ib/ater ju Danjig, ber gteidjfail« engagirt marb,
unb in jpäteren 3ab«n t}»« «in jtoeite« Ib'oter

)™ Sireu« leitete, gaflirte am 2. 3utti aU ^amlet.
«üntber gab ben fiaerte«, am 10. aU Sauft in

Öotttje'i neu einflubirtem Irauerfpiele, unb am
28. al» $o|a in Sdjiaer'* Don Carlo«, Öüntl>er
»wt a« Don ßorlo«, Sräuletn URaUer al« ftboli
«tt

f- Se|tere gaßirte aud) am 8. 3uni al« $oli£ena
« «Ibini'« neu einftubittem Suftfpiele «unf! unb

'Jlaiur, unb om 25. a(« 9leQp in granfe'« neuem >

Sußfpiele Pari« be« 3mblfleii einzige fiiebe. Um
gleiten läge roaro erftmal« ba« einaftige fiuftfpiel

ttigenfinn, oon Senebij gegeben. Um 5. 3uli

jptelte gräulein «lütter bie XitelroOe in SlDolff'*

Sd;aufpiel Ißrrciofa. Sm 28. 3uni roatb Jöauern-

felb'« Uuflfpiel Da« Xagebud) neu einftubirt, unb

am 30. 3uiti Rottet*« einaftige Öieberpoffe 33 »Uli»

uuten in ©rüneberg erftmal« gegeben, ftud) fonjertirte

an biefem Xbenbe ber glfiten*!Birtuofe SQ. 3i^olb,

ber engagirt »arb. 9in 4. unb 9. 3uni gaflirte

ba« Sb^epaar ^fjilipp unb SDtlbelmine ©robeder oom
flSuigftäbtifdjen Ib"ter ju löerltn alt ©tuümüller

unb 9Bilb*lntine in einer neuen ^Bearbeitung oon

Äalijd)'* 4)offe Ödrienglttd, am 6. gab ©robeder

ftnierirui in 9lefirop'* 3auberpoffe Der bÖ|*e ©eift

Bumpactoagabunbu«, am 7. ianne«2Binbtuüüer iu

^ermann'« $offe Der iüater ber Debütantin, grau
©tobeder fpteltc bie ttmma. Derfelbeu folgte bie

einaftige ttyoffe oon guebrid) ÜlWr ifet mit, mit ben

©äflen al« Duoal unb ©ujle. 9m 12., 13., 15.,

17., 19. unb 21. 3uni traten Qetr unb 5rau

©robeder al« (Sin $retnber unb Caura in Äalild}'*

neuer $offe ERündibouieu auf. Die $orfte(Iuiig am
13. 3uni fanb jum löeneft.i ber ©dfte ftatt, aut

21. fang ©robeder ftbfd)ieb«*GoupleU.

Die föuiglidj preu§ifd)e jlamutrrfangrrin ^räulrin

Sobanna SBagner. eine vJlid)te JRtdjarö 5iflagner'«.

eröffnete bei ertj&bten greifen am 22. ^utti ein

©aflfpiel oU ftomeo in Fellini'« Oper Die ißou*

ted)i unb Saputeti, Vuerbad) fang Inhalt. Um
24. 3uni unb am 11. 3uli, au lefeUrem Xage

jum IBeneftj ber ^enRonÄanflalt, fang bir Äünft»

lerin Qribe* in iKcgerbeer'« ^ropbet, ^lueibad) trat

in ber jtoeiten ^orHedung tut Xitelpart al« ©nit

auf, am 27. 3uni Valentine in Dleperbret'« Die

Hugenotten, unb am 1. unb 7. 3ult Öeonoie in

5Beetbooen'* gibelio. 3n legerer Oprr fang ttobeiti,

ber engagirt »arb, ben ^Jijarro, feine ferneren Sollen

waren am 3. 3>tli I«U in ttaffini'« gleidjnamiger

Oper, unb am 8. ©raf ttltuaoioa tn Wo^art'«

Die $od)jeit be* ^igaro. 3ob<i"na Jfflaguer roirfte

aud) nod) am 12. 3uti in itv 59eueft^oon'ieüuiig

htx fttau ©ier* mit ; beut Sdjoulpiele Wäljlätbdjen,

Pon apel, in bem grau ©ier« al« Vtalmina Don

iKoien auftrat, folgte ein Aonjert, in beut 3<>bnnna

SBagner fang, Srlötenfolt, unb ^ppolit Mütter,

SoloPiolinitt Dom ^oftbeater JU Weiningen, fpielte.

Diefem Pon^erte rooljnte ßifjt bei, ber bamal«

Sfidjarb SBagner'«, be« Seibannten, %attttffen in

betreff ber rjieftgen ^uffüb^rung be« Sobengrin

eifrig förberte; er fdjreibt borüber an feinen gfreunb,

unb errodbnt Oer Slidjte Auftreten, foroie ba§ fie

in ienem Xfjeaterfonjerte brei ©djubert'f^e ßieber.
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SBanberer, Ungebulb, uub Sebnlucbt fang, fluc

bfm »rirftoechfel fiifat'« mit ©agnet geht berpor,

bog Sifjt 3of)anna Sagner unmittelbar nag biefem

ffonjertt jum Stubium ber Drtrub in tfobengrtn

oeranlaBte. 9m 13. 3uli roieberholte 91 ur rbacrj

Othello in SRoffini'* gleichnamiger Oper. 9m 19:,

23. unb 25. lang ber Sariton Sceumüfler Vom
Hinter Bremen 9|tb>n in Sonijetti'« ßueia

Don ßammermcor, ben Säger in flreufrrr'S 9cadn>

tager Pon «ranaba , unb $eter ÜJiictaeloro in

ßor^ing'« 6jaar unb 3*mmeTmanu. 9m 10. 3ult

warb etftmalS baS Sdjaufpiel Pon GaroluS IHagnuft,

Siebe unb Statte aufgeführt. 91m 2. narb bat

Safont'fcfce Scboufpiel S)ornen unb Lorbeeren neu

einflubitt, bem «örner'« einaftigeS ßuftfpiet Gnglifdj

folgte. 9nbre Pom Sweater \n Aachen gaftirte alt

9to0a unb ©ibbon, am 14. trat er als 9rnolb

Pom ^elctjtlial in $d)ifler'ft 9Di(^elm Seil auf.

Um 16. begann wieberum ber föniglidj preufjifcbe

#offä)oufpieler €>enbricbS ein längeres GJaRfpiel alt

4>erjog Albrecbt in SJleldjior ülepr's gleichnamigem

XrauerfpWle. ben et am 20. nrieberljoUe. Hm 18.

trat er als Sgmont, am 22. \u feinem JBenefij alt

Sttuenfee in Stichel SJeer's gleichnamigem neu ein-

flubirten Irauerfpiele, am 24. al« Woberidj in ber gleich-

falls neu einftubirten ©efl'f4fn Bearbeitung öon

(Salberon'S Sdiaufpiel S)a6 ßeben ein Irautu , am 26.

als SKolla in ßafont'S 5)rama Domen unb Lorbeeren,

unb als Xertoocb im franjflfifchen einaftigen ßnfl»

fpiele frin Atjt, am 27. als SDiacbetb, unb am 31.

als ElatquiS $ofa in SctiQer's Ten (SarloS auf,

<Tnbi6 gab bie Xitel roll e. SteinmölleT aus Gefällig'

fett ben flöuig Philipp. 9m 1. 9uguft fpielte

£enMicb,S ben &ftrften Sfcperifoff unb ben ©arritf

in bem neu einftubirten franjt&ftfcben Welobram
s
J)elö.t ober S)ie Söaife aus Dlufolanb unb in bem
einstigen franjöfifeben ßuflfpiele SJoctor SRobin, unb

am 3. 4U feinem aweiten »eneftj Goeleflin in bem

neu einftubirten Ifiitblicben Gemälbe Don Gtjnrlotte

93ixd)'Spffiffer 0<» SBolbe. Am 4. Augufluerabfcbiebete

fich ber Äünftler in einer 20iebert)olung beS Struenfee.

Am 6. Auguft fang gräulein 9ceuiätifler oom
Sarmflfibter C ivtbeater Amine in Settini'S Oper
Xie 92act)lrDanb(erin. Um 8. gaftirte ber fönigliep

mütttembergifdie ftammerfänger 5J}iicbtf als Säger

in Preuler's SJaS Wadjttager in Granaba, am 10.

fang er ftigaro in Utofftm's SBarbier öon Senilla,

Sräulein Smoattr Pom Ütj'al" ju PönigSberg, bie

engagirt warb, unb Die fpäter tjier als beliebte

GelongSletjretin roirfte. trat als SRofine auf. 9m
25. wieberbolte ^ifcljtf ben ©arbicr, am 19. nnb

28. fang er ben Ittelpart in TOajart'S Don 3uan,

am 21. Sauft in Spobr'S gleichnamiger Oper, unb

am 26. ju feinem Jöeneftj Sceneu aus Stonijettt'S

©elifar, unb Bieber, bie er felbfl begleitete, Qiäulein

»öttwt« trat aitl 12. als Alice in Bteperbeer'S

Äoberi bei teufet auf. fttäulein fleutäufler fättg

Sfabefla. Sräulrnt Cfr Pom $oftb>ater ; \u 33arm«

ftabt fibernahm bie 9to0e ber Helene. Naumann
vom £b>ater ju 9Iiga, ber engagirt rcarb, unb mit

einer furzen tlnterbrrehung füufunbjwäitaig 3ahre
an unterer Sfilme mtrftr, gaftirte am 17. ttngnfl

alB Äoger in 9uber'8 TOaurtr unb tSthfoffer. Im
18. flugnR fanb eine muftfalilche 9fabem>e ftatt.

in berfelben wirtte ber SrIMift 3^i«>^» ber nierjehm

ifihrige SÖioluiift URafthef unb ber lierjoglirf)

4Jleiningen'|dje <f eP( o-tÜirtuoie DlfiHer mit, SaSpart

unb QrrAulem fBpmater fangen. Vm 24. unb 29.

gab $ector 99erlio§ jwet ir\>njerte im ibeater. Cr
leitete feine 6umphonie £arolb in Sftatirn, bat

DhMafolo fpielte $ofcfc- Serner fernen beS haftet

^eilige Qfamitie, bat Henorfolo fang Saepari. unb

3tmi 9btt>rifuitgen auS Sauft'* SBerbamnwift jut

«ufftihrunp; Jauft, 6aSpari;^Jcept)i<tophelt?,Scttmt:
-

Sranber, i'efer. Äm jweiteu Äbenbe erfefjte bie

JBetliosMtheStarbeitungnonffarl tnaria Pon ©eber'S

Äufforberung jnm Xanje bie jroettgenannte Äonjett*

nummer. 9m 9. 9uguft maTb erftmali (Senee'i

einafttge« ßnflfpiel 53urch, am 20. erflmalS 9lt«

mann'S 8uf*»iel 3»»ei Käufer r>oü dfferfucht gegeben.

3ur Vorfeier Pon (Boetht't Geburtstag ging am
27. 9uguft neu einflubirt Torquato Zaffo in 6cen(.

CHn Heine« Ibeaterereignifj ttar bet SötebeTein tritt

be« fontraftbrDchigen •Jriebrtfh fjeorient. <Sx er«

folgte am tl. 9uguft, ©eorient gab ^tarleigh unb

Gibbon in bem franjt>fifcben 2)rama f>ie 9Bahnftttnige

unb in ©Örner'S einaftigem ßuftfpiele ttnglif(ftj

9m 3., 6. unb 10. September fanben 35or-

tefungen beS berühmten ^umoTiRen ®. Saphir

aus Witn ftatt. 3" ber erften betlamirteU ^rfinlrin

Dterf unb OfrÄuleiu ©enefli, Auerbach unb ÖTflulein

SBrjroater fangen, am jweiten 9benbe beflamrrten

frränlein 3anaufchet unb Weger. Auerbach unb

8rränlein SBerle fangen. $er Dritten unb testen,

au ©aphir'S tBeneR3 Peranftoltiteu HJorlefung warb

bie erfte 9uffnhrung beS einaftigen SttflfpietS (hr

ift nicht eiferftlebtig. uon dl) betgegeben. 9m 5.

ging auf PieleS ©erlangen boS 6rhaufpiel Wathilbe,

oon 9coberirh JBenebtj tn Seene, am 7. warb gleich»

faflS auf JBegehten fttototo'S Cper 3nbra nrieber-

holt. 9m 9. roarb jum J^enefij non 9lolben, ber

btn Xitelpart fang, $on 3uan aufgeführt. 9m 14.

warb ©pontini'S Cper ®" SBeftotm, am 20. 9u6er'S

5ra S)iaDoIo neu einflubirt. 2tm 12. fe^te man

Sbafefpeare'S SommernochtSlranm mieber auf ben

Spielplan. 9m 13., 19. unb 27. mürben erttmatc

baS Uon Starrfe nach bem 5ranjflfffd>en bearbeitete

fcuftfpiel mit Gefang i)er Uninerfalerbe, SBeirauch's
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$offf Setter Oflaufing ober 9lut flott leben unb ba«

ßuftfpiel Gin üuftfpiel, Don fllobericb SBrnebt; gegeben.

Um 5. Octobet fang Grnft $a4qu6 Dom fcofttjeater

ju Sarmftabt, ber betonnte Scbriftfleder, Ginua in

Spontini'* Seflalin. %m 6. fanb bie etfte Uluf-

fftprung Don 9lrfltoq
?

* nach Souquillon beatbeitetet

DoRe Unoetbofft, flott. Hm 8. roatb Äleift'* Mittet,

febaufpiel SaSAätbcbeu öon £eilbionn neueinftubiit.

Sita 12. toarb juni Scnefu ber Senfionianftalt

Saguet'« £annt)aufer toieberbolt. Ulm 18. fonjer»

tiite brt Siolinift aRosmtilian SBolff. 3lm 15. fanb

bie eifte Sluffübtung non Sontjetti'« breiafttger

Oper ßinba t>o n tetjamounix.. Seit nach bem 3ta»

lieniWen oon Srod). ftatt; »Arthur, Auerbach; OJtot*

quid oou SoiSfleuto, Settmer; {Rector, Cefcr;

itnton, Sioberti
; Wartha, grau fcujj; ßinba, Fräu-

lein $offmann ; Sierrotto, gräulrin SBerle ; !ötr»

»alter, Siffeur. 9m 19. raarb pm Senefij bei gräu»

lein ©entUi. toetdje bie «gne* gab, bas edjaufpiet

nadj bem granjöfifcben Sie Zoster be« (Befangenen

etftmol« aufgeführt, Arn 23. roarb gtiebricb'«

Sauberpoffe Sie Üöä)ter Suciier«, am 31. jum
iBenepa oon Settmer, ber ben 9Jtafferu fang, SJinter'*

Oper Sa« unterbrochene Cpferfeft neu einftubirt.

%ai an biefem Sage fc^liegcnbe etfte 3abre&*

Abonnement unter 3obann $offmanu'« Seitung um«
fcfcte 286 Sotfteüungen.

9m 3. ftooember warb auf Verlangen SBag»

net'« lannbäufer mieberbolt. 9m 5., 12., 21.

unb 27. gingen erftmaU baö Scbaufpiel nach brm

Stanjöfildjen ber grau oon ©irarbin ßabö lartuffe,

Söilbelmt'* einaftige* Cuftjpiel Abwarten, ba« fiuft«

foiel 83er magt, genünut, Don gorft, einem bama«
ligen Slegiffeur, unb bat Scbaufpiel {Hofe unb

Sö«cben, Don Gbarlotte SuaVSfeiffer in ©cene.

Im 11. marb ju Schiller'« @ebuit«tag Son ßarlo*

gegeben, am 19. $acflänber'ft Siuftfpiel Ser geheime

Sgent neu einftubirt. 9Cm 10. machte Siübfam, ber

i)ier engagirt marb, al« SJeltfar in einigen ©renen
btr gleichnamigen Sonijetti'fcben Cpet ben erften

33flt)»ienDerfuth. Äm 12. trug ber jebnjäbrige

Stattin StaHenftein ein flloDierfonjert Dor. Slm

13. 9loDeraber unb am 6. Secember fang gräu-
lein Stel)l Dom ftofopernthealer in Siien gibe*

in Weoerbeer'« Ser Sropbet, unb Komeo in Sei«
lini'* Wontechi unb Gapuleti. 91m 16. 9coDember

machte $atbtmutb Don SBien, ber gleichfalls en*

9««irt warb, feinen erften theatralifchen Serfud)
all 34ger in Äreufcet'* Sa« Nachtlager coti

Scanaba. Um 26. ging erPmal* glotony« roman*
tüa> Oper in brei Alten ftflbejabt in ©cene ; Sero«
"ica, grau anfa)ü^6apitoin; ©raf Ulrich, £arbt*
rauttj; ftammerherr oon Ottenfiein, Naumann;
*4a< Don Sapefieii, Auerbach; »ofe SRarie, gräu-
*adfelttfr. U. fSritut wi ©c4rti«WunM*aii ftr braut. Ätrefi. k.)

(ein {)offmann ; ©eppi , Settmer ; Unteroffizier,

ßefer; ©erichtSDoDjieher, SEBetfentht«. Sie Solo»

tän^e im erften unb feiten Hfte führte grau
Bertha Saumann, bie ©attin be* neu engagirten

©pieltenorfi, al« ©oft au«. Ser biffige 9)trd;ani(er

Olff leitete ben doii ihm gefertigten ©ouuenauf«

gangÄ-apparat. 5Äm 7. Secember feierte grau

fti)()tig, geborene ^offmann. ihr fönfunbjroan^ig-

iabrige« AQnftleriubilfium. Sie namentlich in (ofalen

9toDen mit Siecht hoch gefcbäffte Sarftelletin gab

«Utabame SBertranb in fflubet'« Cper <Dlourer unb

Schloffer, )o»rie Ußobame Rommel in ber neu ein*

ftubtrten einaftigen tfotalpojfe Don ^Jtalfe Sie Jungfern

A öchinnen, Paroline äinbner übernahm au« ©efäQigfeit

für bie Seuefijiiantiu nochmal« ihre frühere ©tanj«

rolle, grenj, bie fie am 11. auf Dielfeitigeft Sertangen

roieberholen mufete. grau ©tolte Dom $oft beater

ju .Raffel gafiirte am 8.. 10. unb 16. Secember

al* Johanna in Schiller'* Sungfrau Don Crleon«,

Seborot) in SÄofenthal'* gleichnamigem Solf«ichau*

fpiele unb Waria Stuart. 9lm 20. unb 22. mürben

erftmal* Ctto Srechtler'* einaltige* Sraina 4}aolo

»occa, unb ber Söirch'Sfeiffer nach Gurrer-SelT*

Cornau 3ane tt^re bearbeitete« Schaufpiet Sie 2Baife

au* £oroonb gegeben. 2lm 29. marb Kaimunb'*

3aubermärchenSer saipenlönig unb ber SJtenfthenfeinb

neu einftubirt. 3u«n Se^en ber «rmen marb am
28. SBtnter'* Cper Sa* unterbrochene Cpferfeft

toieberbolt, am 27. gaftirte grau Sertha Saumaun
al« Helene in 9Jleherbeet

r

8 Wobert ber ieufel. Aurt)

fonben am 1,7., 19. unb 21. Secember brei Ponjerte

einer bebeutenben, hier Ret« höh" Xriumphe fieberen

Äünftlerin, ber Siolinfpielerin Xbeiefe *DtilanoOo

ftatt, in melchen unfere erften Opernmitglieber bie

©efang«Dotträge fibernab>en.

- 1854.

Um bie 3ahre*h»enbe hotten bie Räbtifchen 95e»

börben fich auf ba« Qrnilltchfie mit ben finanziellen

Seth^ltniffen ber Sühne ju befchäftigen, bie in

ben nachften jteei fahren überhaupt oft ermogen

metben mußten unb bebeutenbe Opfer forbern

fodten. Sirettor $offmann hotte, nachbem er im

3uli 1853 bie gefammte Leitung be« 2heater« für

alleinige Rechnung übernommen unb burdj feine bi«*

herige gührung beReiben Ilaren Ginblicf in bie

^uflänbe getoonnen, bem ©enat in einer Gingabe

bie lederen au*fühtlich bargelegt. Gr fchilberte,

nach Don Ooen, juerft feine Semübungen um bie

$ebung be« Sbeater* unb um ba« unan^'ie^te

Grmecfen be« 3ntereffe* an bemfelben, butdj ®e»

mrnn tüchtiger «räfte in ©chaufpiel unb Oper,

Vorführung Don Neuheiten jeber ©attung, fomie

Don berühmten ©äflen tt. f. m. ßeiber habe aber
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ba« publicum onbrre gefertigt Vergnügungen bem

Itjeater immer mehr Dorgezogen, unb Im ba«

Abonnement tton 3af)r Z« 3ob,i jurürfgegangen.

S)ie fcbroaitteuben Sagedeinnabmeu fefcten aber ber

Ausführung eine« jebeu Betriebsplan« Jpinberniffe

entgegen. $offmann tjob be« VJeiteten fjeroor, bafj

alle anbecen bebeutenben SBfihneu, aud) jene Pon

Stäbten, <&ubt>entionen erhielten, toätjrenb inftranf»

fürt ber SbeoteTleilung erhebliche haften aufgebürbet

teien, Wie ftaution, VerfitberungSprämien für #au*
unb 3m>entor, OTietbe für ben Malrrjaal unb ba«

$eforation«*3}cagajin, eine Vorftrflung zum Veften

ber Annen unb bauptfäcblid) bie Sedung be« jätjt-

lieben Icftjit« brr VenfionSanftott, ba« ftd) unge-

fähr auf 4000 fl. belaufe, hierin möge mau ibjt

erleichtern, ba aber bie« allein uid)t genüge, fo

mögen bie ftäbtiicbeu Vcbörbeu bem Xtjeater roieber

einen Stüfcpuntt üerfdjaffen, toie einen folcben bit

frühere (erfte) XtjcQUT«91fttritgefeafc4af t burd) Sab**
jetjnte geto&cjrt t)abe. Vefanntlid) leiflete biefe bis

1842 ber Vflbne alljährlich brbeutenbe, burd) Um«
lagen ber Attionäre aufgebrachte 3ufd)üffe. u»°

iudjte aud) flet« ba« Abonnement in möglichft

ftarfer £Öbe W erhalten. Unter bem Stiitjpunfte

oerftanb {»offmann aber nidjt blojj regelmäßige

Ueberroadjung ber Ofüljrung ber Vflbne burd) bie

ftäbtifdjen Vebörbcn, raie bie« ber Vertrag bebang,

jonbern aud) bie (Bewährung einer „tbatträftigen

Subvention". 3n bem Verlangen nad) einer {olcben

gipfelte benn aud) feine Gingabe an ben Senat.

Diefe flörperfdjaft orbnete nur ädern am 19.

3uli 1853 eine nähere Prüfung ber Verljältniffe

au lyib ernannte ju berfelben eine (Sommilfion,

beftebenb au« ben Senatoren Weuburg, Siebert

unb oon Dom, bem Verjaffer be« oft genannten

VJerfe« ,,S5a« rrfle ftäbtifdje Ibeater ju Ofrantfurt

am Utain", bem bab/r ©orliegenbe SDarfteDung biefe«

roidjtigen &bfd)nitte« unterer Vübneugefebichte um
lo bantbarer unb am zurjerlflffigften folgen fann.

Vereit« am 20. September 1853 erftattrte jene

(Sominijfton ihren SBeridjt- Siefer firOte für ba«

Halbjahr vom 1. 9tottembet 1852 bi« 30. April

1853 ein S)epait üon 7786 fl. 39 Är. feft, foroie

bog ba« Sogen»Abonnement, toeld)e« 1842 nod)

fl. 54000 im 3ah" betragen habe, in bem am
31. Cctober 1852 fcbliefjenben 9ted)nung«jahre nur

uod) fl. 27000 erbratbt, im laufenben, 1852-1858,

aber bis auf fl. 19000 gefunfen fei. Sine jebe

Au«fid)t auf fiebere (linnahmen be« Xljeater« fei

fomit leiber gefebrounben, aud) fei feine balbige

Vefferung ju erhoffen, benn man flehe bem Xtyaitz,

im (Segenfafee zu anberen Vergnügungen, gänjlidj

theilnahmlo« gegenüber, ohne bafj ber Vübnenlei*

lung be«halb eine befonbere Verfdjulbung beigemeffen

werben fönne. tt« folgten neue Watbfd)läge jur

nDttjtgen $ülfe, toenn man ba« Xtjeater nidjt unter*

gehen loffen foDe- äuoörbtrR fönnten bem Sirettor

Zeitweilige Vorfd)üffe auf feine Äaution, bi« ju

fl. 5000 jugeftanben werben, unb er in feinen

Verpflichtungen gegenüber ber Venfton«anflalt in*

fofern erleichtert roerben, al* er ftatt 4000 bi*

5000 fl. im 3nhre nur 2 $rocent fetner Vrutto-

Einnahme, minbeften« aber fl. 2400 an iene A.i»

ftalt abgeben folle. hingegen fanb bie Sommiffton

ben ^eitpunft für eine eigentliche ©uboention bei

Ibeater« uod) nid)t gerommen, fonbern rieth rriel*

mehr, bie Leitung be« IfjeaterS unter Sireftor

^ofjmann nod) einige $tit zu beobachten unb \a

prüfen, ob ein fo große« Cpfer oon Seiten ber

Stabt angemeffen wäre. ®aju fdjiene bie Ernennung

eine* befonberen Qommiffar« jur genaueren lieber*

roadning unb Oberaulftd)t roünld)fu«n)erth- Siefer

fönne aud) bie bisher Dom «ed)neiamte geübte

^affenaufftdjt u. f. tu. übernehmen. Am 4. Co
tober 1853 genehmigte ber Senat bie Vcrfcbläge

feiner tfommiffton unb ernannte Senator Sieben,

ber mit weiteren Vorlagen in bietet Angelegenheit

betraut roarb, jum gornmiffar. Sireftor jpoffmonn

roarb gleichzeitig um beiftimmenbe Ürfldrung jn

btefem Vefdjluffe erfud)t, ba berfelbe eine Abfinbr«

rung ber beftebenbrn 6oncefpon bebang.

tUttttlerroeile hatie tie Vilanj be« am 31.

Cctober 1853 gefdjloffenen VetriebSjahre« abermal«

ein deficit oon fl. 16698 unb 15 Är. ergeben.

Am 80. ftodember 1853 machte ber Gommifjar

bem Senat batton flRittbeilung unb fügte berfelben

hin^u, bafj fid) ihm bie Ueberjeugung aufbränge, bufe

ba« Iheater ohne Subvention nicht mehr ju erhalten

fei. ör berichtete, bafj nur nod) 24 Vogen nn

Jahresabonnement oergeben feien ,
bafj bie täglidje

Vermiethung ber anbeten feineu 6rfa| für ben

Abonitement<au«faII brächte, unb bafj aud) ber

parterre, unb (SJafleriebefud) geringer, al* früher,

fei. AI« Urfacben biefe« IRütfgang« ber Üiunahmen,

bezeichnete ber Gommiffar, Senator Siebert, u. u.,

bie zahlreichen getelligen Vereine, bie geieUfdjoftlic&en

Unterhaltungen in ben höheren Äreifen, üWuriloereine,

ja felbft ba« (übrigen« bamal* nicht |d)led)t geleitete

2). V) Sommertheater in bem benachbarten

©Ottenheim, unb enblid) bie geringere Qfreguenj ber

Steffen, bie bem Später nicht mehr bie früheren

glfinjenben Sinnahmen brächten. J)ie Stiftungen

ber Vütme erfennt jugleid) ber Öommiffar fehr

roohltoollenb an, unb tyht babei auch ben %ad}*

theil herttor. ben bie gehäuften Gtaftfpiele auf ben

Vefud) ber biefen ttorauSgetjenben unb folgcnben

beflen regelmäfjigeu Kufführungen ausübten. Sr

fommt bann zum Crgebniffe, bafj man, in firmaiigc
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lung ber Hoffnung auf belfere 3 u ftänbr# entweber

bie ^ieRge $Bfib,ue fchlie&en ober biefetbe fubüentio«

niren muffe. Grftere« b^abe man aber fchon im

3obte 1848 für unjuläfftg erfannt, benn abgefeben

Daoon, bafj ba« b>H> Xtyaitx jlhrlid) R. 150000
um?e|e, unb naheju 200 'JJerfonen, grofjen 2b<il*

bieftg« ©Arger, ernähre, würbe burd) flJegfaH biefer

flunft» unb 3*itbung«anfialt ben reichen gfremben,

bie man ^ier^er «i sieben fjd) aflfeit« befhebe, bie

baiiptfädjlidjfle Unterhaltung entzogen, bie pe jur

Verlängerung irjref Aufenthalte« aufmuntern (önne.

Buch würbe burch einen SEBecbfel ber JMrettion

Irfnoerlid) etwa« gewonnen, ba ftcfi £>offmann in

3tiga. 6t. Petersburg unb ^rag betDärjrt, auch

hier Pollen Gifer unb I^ätigfeit beroiefen Ijab«,

unb bei feiner Uebernabme ber tjieftgen Bettung

trobt nicht bie injmifchen eingetretenen traurigen

ÜJerhältniffe höbe in *Betrad)t jieljen fönnen. ftine

ftenberuug in ber ßeitung brätle fomit b&d)fteu«

eine SJerminberung ber Seillungen be« SCheater«

unb man ftiinbe nadj berfelbeu bocjt) in ffitjeflet

*Jfit wieber in finanzieller £infid}t auf bemfelben

fünfte, wie jrfet. S)er Gotnmiftat beantragte baber

bem Ir)eaterbireftor §offmann auf 4*/
t 3ab,re, bi«

jum Ablaufe ber (Fonceffton, oom 1. ftooeniber 1853

bi« 1. URai 1858, eine fläbtildje Suboention oon

fl 16000 jährlich ju gewähren, für ba« abgelaufene

3ab,t eine foldje non fl. 8000 ju bewilligen, hin-

gegen ihm bie 3)ecfung be« SRefle* be« ©efijit«

ielbft ju überlaffen. Sud) empfahl ber Gommijjar

bie Uebernabme ber Affetutanj bei XfjeatergebäubeS

unb ber Sleforationen burd) ba§ fläbttfdje Aerar.

Die betreffenben Summen fönten au« ben (Srträg-

mffen ber tjicftgert Batterie geberft »erben.

33er Senat genehmigte biefe SBorfchläge bereit«

am 13. Secember 1853, bie ftäbtifdje »Bürger»

repräfentation ftimmte am 5. Januar 1854 ben*

leiben ,ui, unb am 10. Januar gelangten jene an bie

gefefcgebeubt iöeriammlung. Am 13. Januar 1854oer«

banbelte biefe Äörperfdjaft erflmal« über bie An-

gelegenheit, inbem fte nach Entgegennahme unb

Süerlefung ber SJorfebJäge unb ^Berichte eine Com*
mtffion jur Prüfung ber Sache ernannte. Jn bie»

l'elbe mürben foigenbe fieben flcitgliefcet gewählt,

ber ßommiffar be« Sentit«, Senator Siebert, bie

Herren Dr. Stfier, Dr. Spiefc, Dr. TOappe«, Dr.

Schlemmer, 3- ©• Henrich unb 3- ®« 0röfring»r.

Im 15. Februar 1854 fam bie wichtige Ange-

legenheit bann jur SJerhanblung. 3)er Steferent ber

Gommiffion, Dr. Spieß, berichtete über bie forg*

fältige Prüfung be« SenaUantrag«, bie ftd> auch

auf bie fragen erflredt %abt, ob erften« nur bie

Suboention be« Xb>ater«, beffen Schliefjung per»

böten, ober boch einigermaßen befriebigenbe frort«

ffit)rung beffetbcn ftdjern (önne, unb ob feiten«
bie uom Senate beantragte fjorm ber Suboention

bie geeignete fei, b. h- ob oon ber (Bewährung
berfelben eine nur einigermaßen grünblicpe iBeffe«

ruug unferer XheateroerhSItuiffe erwartet werben

bärfe. 5)ie (entere frrage glaubte bie Com miffion

nid)t unbeotngt bejahen ju fönneu, fte erwartete

oon einer Suboention faum eine SBefferung brr

fdjlunmen ©etbältniffe, bie nicht loioofjl tu Per*

mehrten Ausgaben, ali in oerminberten unb immer
tiefer finfenben (Sinnahmen wurjelten. Um ben

£b>aterbefucb ju fteiß«n. bebfitfte e« por allem

angenehmerer ^Mäfce. a(« fit ba« ^au« Dermalen

jn bieten itn Staube fei. JBefanntlich gab e« ba»

mal« nur Sogen unb offene (ungtfperrte) ^Jartetr«-

unb Oafleriepläfte. Sie Sommiffiou glaubte bähet,

ba§ ein Neubau eine« attftättbigen ÜTheater« in

Betracht ju ijifheu fei, bie Suboention oon fl. 16000
jährlich repräfentire ein Äapilal oon fl. 400000,
bie mau rejfer ju biefem, toielletcht auf bein *Unrabr»

pla^ (je^igfn Srbtflerplafe) ju erri<htenben Neubau
oerwenben tönne. Such liefje Heb mit (roterem ein

großer Pon^ertfaal. Cäben im Grbgefchofj, u. f. w.

leicht Perbinben. Surch bie Kieberlegung be« Sd)au*

fpielhaufe« unb grreiwerbung be« 5Rabmbof? ent«

ftänbe jiibem ein neue« Stabtquartier, au t) würbe

ber Srlfi« für bie ©auPlä^e ben gr&fjteu Xt)f il brr

neuen Xb>ateranlage beden. 3)a« 2b*o'er fei bann

einem tüchtigen Jutenbauten, ber baffelbe jn heben

förmig fei, juni fünfttc rifcfjen ^Betriebe ^u übertaffeu.

SUein über biefem h&h^ten. für bie nädjfle 3U "

(unft anjuflrebenben 3iele, foate, nact) bem Söcridjte

ber Sommiffion, boeb auch ber Orgemoart nach

Gräften SRfchnung getragm werben. S)aju genüge

oorrrfl bie (Bewährung einer Suboention auf ffiqete

3eit, Währenb weither man bie Älärung ber 5Jer»

hältniffe abwarten fönne. 5)er 5Berid)t befdjäftigte

ftch 8 l 'id),jeitig eingeheub mit bru ^uHönben be«

$enfion«fonbS, ben Pom Ihrotcrbireftir unabhängig

ju machen im 3«t«effe be* Jnftitut« läge, unb

mit Wafjuahmen jur Erhaltung ein»S guten £rd)cfterfe.

Gin Witgtieb ber ßommiifion ((SrO^inger) oerlangte

außerbem währenb ber S)auer ber SubPeutton bie

Beigabe eine« ortiftüchen (Sornitz, ohne baß biefer

Antrag jum 5?efchlu§ erhoben würbe.

3m SBefentlichen gingen bann bie mit unbe-

beutenben ^Beränberungen angenommenen ^orfchläge

t)er Gommiffion bahtn, bafj 1) bem ^eaterinflitut

für ben 3eitraum Pom 1. Wai 1853 bi« 1854

eine Unterftüfeung Oon fl. 16000, oom 1. 3Jlat

1854 bi« 1855 aber eine folche Don 0. 13000
au« ben (Erträgniffen ber Sottetie unter ber SJor»

auÄfefcung bewilligt werbe, a) bafj ^oher Senat

fleh bie ©efugnifj porbehalte, biefe oorgebachte Unter«
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ftBfcung tbeilroeile obre ganj ju öerfagen, Joenn baS

X^fotet nicht ouf eine bet IBebeutung bet Stabt

entfptedjenbe Stufe gebracht ober auf btefer erhalten

roetbe, ober bir Sb^eaterjuftänbe Unlag ju begtünbetet

Sefdjtoerbe geben feilten; b) bog bem Dom $ofjen

Senate befleflten öommiflar, neben bei fluffidjt

übet baS JTaffen» unb !8ud)f0btung6roefen, aud) bie

^luffidjt über bie fontraftmäfeige Xbeaterfütjtung mit

tljunlidjfi auSgebehnter 20oflmad)t übertragen roetbe,

c) bet I^eatetbirettot bie int 9loöember unb Becember

1853, fotoie im 3anuot unb ftebruar 1854 bereits

ftattgebabten Vbjügc an ben öon bet Xheater*

$enftonS'2lnfialt p jaljlenben $enfionen öoUftänbig

nachzahle, foweit bie eigenen Wittel bet $enfiouS»

Stuftal t b»«ju nicht ausreichen, 2) bog uutet

(Enthebung beS SireltotS öon ben 3ufd}ugjablungen

jum SpenfionSfonb , leitetem Sonb com 1. 9)lai

1854 bis ium 1. Wai 1858 au« ben Grträg«

niffen bet öranffurter Stabt«2ottetie ein jährlicher

3ufdjug jttr Sedung beS ©ebfitfniffeS bei $eufion*>

Slnftalt bil ju bem Betrag öon fl. 3000 gegeben

roeroe, unter bei SBebingttng jebod», bog bie SHitglteber

bet SpenfionS'flnflalt irjren Betrag auf 3 Äteujet

Dom (Bulben ober 5 $rocent ber Öogen u. f. ro.

erhöh«"» 3) bag bie Brrftcberung beS fiäbttfdjrn

ib,eatetgebäube8 unb bet bet Stobt gehörigen Defo«

rationell unb 3Jiaid)inetien Don bei fläbtifdjen ^Betjötbe

beforgt unb berid)tigt roetbe, 4) bog £ob>t Senat

bie I^eaterbireltion öon ber bie SJiSciplin gefährbenben

Beftimniuna, wonach birfelbe bie Cntlaffung geroifler

ßategoritn öon Orcbeftermitgtiebern unb ftngetlefltcn

nicht fflbftflflnbig örrfiigen tarnt, entbinben, bagegen

anbererfeit« bie etfotberlidjen Giurtdjtuugen treffen

tnbge, bag für bie 3utunfl neue Aufteilungen an bem

Orcbefteröon ber 2)ire(tion nur unter DlitimrfungbeS

SeuatconiniiffariuS unb ticct) uorhergegaugener Prü-

fung beS Shi^ufteOenben burch Sadiöeriiäubige öorge-

itommen toerben. liefen öiet Anträgen betGonimiffion,

bie Suböention betreffenb, fdjtog fidj noch ein rotdjtiger

fünfter, brtuff« eine« ib>ot«neubaurS an, bahin

lauteitb : .£oljern Senate unter Wittheilung bielefl

BerüHr« ,{u einftlidjet Prüfung unb (htoägung

im beim 31t geben, ob nidjt bet Sau eines neuen,

brn biefigen Berb,älinifjen entipreehenben Ib>aterS

unb bic öiibrung beffelben burd) einen aitjuftetlen*

ben 3ntenbanten am erften geeignet jei, ben b^ieftgen

Ifjfoteiitiftänben grünblid) aufzuhelfen unb bem

Btbütfitig ftdi ftetS fleigernber Suböention beS

Ib^eater« juöorjufommen unb ftt)e man einet

ftüdäugerung £>ob,fn Senates über biefen (Segen*

flattb öor Ablauf beS ttädjflen l&eoterja&reä entgegen.

S)iefe Anträge ber Sommiffion führten ju leb«

haften Debatten im Scbooge ber gefefegebenben Ber»

fantniluug. (Siegen biefelben fpradjen ber Bicepräft-

bent Dr. Soudjag, bem bie Angelegenheit nod)

j
nidjt öölltg tlotgelegt unb fptudjreif fdjien, Dr.

3udjo, bet nut bie Seiftungen ffit ben BenfionS»

fonb bewilligt toiffen tooQte, unb Dr. Öolbfdjmibt,

»eldjet längften* Dom 1. SKai 1854 an üDireftot

^poffmann feinet (Soncefpon enthoben, unb boe

Zbeatet unter Selbflöerroaltung bet Stabt geftellt

fehlen roodte. Sie Stabt follte nad) leinet Meinung
bem 5ßür)nen» unb Ord)efler'$erfonal gegenübet tn

bie bisherigen fonttaftlidjen Süerhältniffe treten,

für ben ^Betrieb eine ßoncurreuj auSgefdjtiebeu,

unb faÜS biefe erfolglos bliebe, ein Ontenbaut

mit angemeffenet IBefolbung angeftellt, öon ieber

Suböention aber obgefeljen »erben, gür bie 6om»

mifftonSanträge traten Senator Siebert unb Dr.

Spieg ein. 3ene tourbeu mit 61 gegen 20 ©tim»
: men angenommen, roobei nur bet öierte bie 9Nobi*

ftfation erfuhr, bog bie 3»itglieber bet ^enftonS«

anftalt nidjt fernerhin mit ber blogen Xrjatfadie

ber öntlaffung aller Vnfprüdje auf $enfionirung

öertuftig roerben follten, rodhienb bei bem fünften

Antrage bie 9tüdäufeerung beS Senates flatt öor

Ablauf beS nädjften X^eateriat)Te:d (31. October

1854) binnen fedjft Wonaten, fomit bis 15. Sluguü

1854 erbeten routbe. 5>er Seuat genehmigte am
28. UJlätj 1854 bie öier erRgenannteu Anträge

unb befteüte jur Begutachtung eines Ih'oterneu»

baueS unb ber X^eatctfttc)rung burdj einen 3nten«

banten eine Qommiffton. %it erften öier SBefdjlüffe

hatten fomit bis jum 1. 9Jiai 1855 ein ^toöifo*

riuni gefdjaffen, beffen Ablauf bereitete ber SJiref«

tion öon 3« ^»offmann, rote überhaupt allen

$tiöat>£hratet(eitungen in Sraulfurt ein jäh<*

ttnbe. S)ag ^offmanu fein ©djtdfal ntd)t ööüig

öerbiente, bütfte übrigens bie jefct miebet aufju«

nehmenbe ^Befptedjung feinet Üeiftungen roährenb

bet legten fedjSaehu Monate feines h»Rg«n Süitfen*

barthun. «n Bietfeitigfeit beS (gebotenen lieg eS

bet finbige SJireltor felbfl bann nicht fehlen, als

er feine
v
JluSftdjt meht ^otte unfere SÖühne roeiter

ju leiten.

Sin 9leu|ahrStage 1854 folgte bem öon fjrieb«

ridj 3)eörient gefprodjenen Prolog bie erfle Suf»

füljrung öon Shafefpeare'S Suftfpiel S)ie Aomöbie

ber 3rtungen, in ber Bearbeitung öon ffart oon

poltet; SotmuS, Süenjel
;

9legeon. Sieger; «nti«

pholuS öon ttphefu«, Seörient ;
HntipholuS doii

SljraluS, JüoUmer; ^romio öon Sphefu«, Raffel;

Sromio öon SptafuS, ©to|; 3lngelo, Sffierfeuthin

;

Dr. 3rtHcf . OTed; Femilla, gräuleiu ßtnbnet;

Sbriana, gräulein ©eneÜi; Suctana ,
gräulein

Rettmer; 3ulia, gräuleiu Xurba f^rau Stolte

oom ^oftheatet ju aaffel fe^te ihr ©aflfpiel am

3., 12. unb 30. 3anuar als JyranjiSta Jpainnwtb,

Digitized by Google



- 65 —

im ©enebir'fdjeii Suftlpiete. (Sin fiuftfpiel, Wargoretbe

in ©oetb/« gaufi unb ju ibrem ©enefij al«

Donna S)iona in SJloreto'« gleichnamigem fiuftfpiel

fort. ftufeerbem trat grau ©tolte am 24. unb 26.

aU Wabelaine in bem neuen tum Naumann be«

arbeiteten fTanjöftfcben €d:aufpiele £er S)rofd)fen»

httie&er auf, ba« am elfteren 91benbe ju Steuer*«

Ceneflj, btr feer. Glaube Sbjbaut fpielte, in ©eene

ging. 8m 15. warb erftmol« bie arofer romantifdje

bteiaftige Cper be« ^er^og« (Srnft H- Von Sachen*

Gof*urg«©olb,a, Xonp, 2ejt Don (H«b>lfc. mit

neuen SJetorationen ton ^ofjmann auägefiattet,

aegeben; Gonrab pon ©tablerf, fiefer; ©erttja, grau
9lnid)ü&» (Japitain ; 9io|abetIa, gräulein 3tnnp,

$ofjmann; Xobia*. ©aumann; ©ertbolbi. SEÖerfen*

tbin ; von $od>burg, Woberti ; Ctto, GoSpari;

Zot% Rettmer. 91m 18. batte Raffel fein ©eneftj.

3u bemfelben gingen erftmal« ©iarfe'« ßeben«bilb

Nänfcunb ©djtoänfe. unb be« ©enefijionten einaftige,

nad) bem gianjbfÜcben bearbeitete, ietyr bciiällig

ciuf flfnr n;mme unb eil roifbrrbolte ^Joffe iQtxi

^ompelmonn auf guieriffijjeu <" €cene. Raffet

gab eportelbüdj* unb Rampelmann. 9lm 27.

tearb SKojart« Cper Xitue, jum ©enefi,} Pon GoSpari,

brr btn ütdpait lang, neu einfiubirt. 21m 29.

coftirte grau $cfjmann vom £oftbeattr ju SDarm-

ftobt al* Helene in flieperbeer'« 9?obert ber leufel.

im 1., 13. unb ?8. Februar fanben WaSfenbäfle

im itjfater ftatt, auf einem erfdjien bie falfdje

Pepita, cueb mar mieberum mit jebem ©atlr eine

ionibolo Perbuuben. $otfd) (eitrte ba« ©allordjefter.

Sie Gii'tritt&preilc waren 2 fl. 42 flr. für ben

etftcn, 2 fl. für ben ^weilen Sttang, 1 fl. 30 £r.

fflr ben ©aDiaal unb 30 Str. für bie ©allerie.

fcm 5. würbe erfimal« ba« Pon filier nod) bem

gratiAbftfdjen be« Saint'ÖJeorge bearbeitete einaftige

SJanbeoiHe S)er 9legiment«prebiger, ba« nad) bem

Prranj&ftfdjen bearbeitete Sufifpiel To be or not

to be, unb griebrid)'* einaftige *Poffe nad) bem

grana&fifdien (Sin bengalifdjer üger, gegeben. 91m

11. fonb bie Grflauffflfn'ung Pon @uftao grentag'«

tieffliebem Sufifpiele Sie 3ournoItfien ftatt. 91m

18. gebruar unb am 1. 9)lärj gab ber ©iolin-

Pirtuofe SJ. Grnfl Äonjerte. in benen gräulein

Siono ßemp Vorträge in ftanjöfifcricr 6pracbe %uU,
am erften Äbenbe fangen Äuerbad) unb £arbtmutb.

am jnwiten fpielte 3ijolb glotenfoli , unb 6\

»ofentjaon Stüde für ^iano, mäb,renb SWifj ©proater,

§arbtmutb, Go«pari, ©aumann unb fiefer fangen.

9m 20. gebruar tearb juni 150. male SBeber'S

5ret!d)fl| (etfte granffurtet fluffflbrungam 31. 3Jlörj

1822) gegeben. &affel fpiette, roie in ber erften

^ujffibrung, ben Pilton. $er rjcrrlidjrn lÜolfsoper

ging ein mit lebenben Silbern gezierte* Seftfpiel

«ädUltfe. ü. (IWlaa* inr ©oAm^mMdiou fln tarn. Straft. «.)

toon ^oralb t>on 53radel DOran. Cper unb ftefHpiel

maren mit neuen Sleforattonen unb Wajdjinerien

üon Roffmaun unb SBronbt audgeftaltet, aud) trefft id)

bfff^t, unb mürben oftmals roieberrjolt. Sud) rofiblte

am 20. War) ber artiflifcfje Direttor ^f^ling, ber

frilbere fieiter unferer SJflb^ne. biefe iüorfteflung jum
ffleueftj, unb mirften bei biefem Äntaffe uierjig be«

fonbere Sänger im 3ägerd>or mit. 91m 26. gebruar

warb S)itter8borf'8 fomifdje Cper Set 35oftor unb

ber Äpotbefer, am 27. Gart 931um^ einaftige«

Saubeuifle SBär unb S9affa neu einfiubirt.

91m 8. SNärü ging ba* fiuftfpiet S)er Säger*

meiper, oen einem unbefannten Jüerfaffer, erftmal«

in ?eene. 9lm 12. warb 9luber'8 Oper %t%
leufel« *ntb>it neu einfiubirt. 91m 11 unb 17.

gaftirte gr&ulein ©ranbt vom ©labttrjeater ju 3ii^id)

al« Oran^iSfa im 5Birdj»^feiffer'fd)en ©djaufviele

ÜJintter unb 6obn unb al« grnnjiSfa Rainroolb in

6in Suftfpiet. non WobeTid) »enebij. 9lm 19. unb

23. gab fte Ottilie in beffelben 9Jerfnfjerä neuem

einaftigem ßiiilipiele Sie ^bjenologeu , bemfelben

folgte am elfteren 91benbe .ffatifd)'« neue einaftige
'

«Poffe (Sine orientatiiebe grage. unb bie Wtuein»

ftubirung uon £>oltei'e einaftiger ßieberpoffe SjBieuer

in ©erlin. Um 21. unb 25. trat grftulein ©raubt

a(« ^lebroig in SdjiQer'S ÜBilbelm lefl unb al«

Warie im franjöfifcben ©djauipiele TOutterfegrn, unb

am 1. unb 8. "Mpril al« <Dlarie in Scbrun'« neu

einftubirter Bearbeitung be« fiauj&fifdicn 2)roma

S)er Wann mit ber eifernen Waüfe auf. giäulein

Glau« nom Ityatet
fl
u Röuiglberg gaftirte am 4.

9Ipril al« Seborat) in Wofentbal'« gleidjnamigem

©olf«fcbaufpie(e am 6. aI4 2ucv in SDalbbeu'«

6d)Quiptet (Sine grau, am 10. al« Öucile im ein»

aftigen franj5Rfd)en ßuftfpiele ©ud) III. Äapitel I.,

am 19. al« 2)taria Stuart, am 22. unb 24. al«

Konica in Wofentbal'«, an erflerem 'Kbenbe erftmal«

gegebenen Jüolfifdjaufpiele ®er ©onnmenbbof , am
27. al« Subitb, ,n Öu^fom'« Srauerfpul Uriet

9Icofta, ben litelbetbeu fpielte ©lattner Pom Xbeater

üu Sliga, ber engagirt warb, ©eib? (Säfte gaben am
29. $ebwig. unb Jffiilbelm lell in eebifler'« gleidj»

namigem ©cfcoufpiele, om 2. ättai ^artbenia unb

3i:gomar in $alm'«Sd)aufpiel SJer Sobn ber SEBilbnifj,

am 7. ünna unb ©olingbrofe in ©cribe'« Cuftfpiel

(Sin @la« ©3affer. 9118 fiabto SWarlborougb, eröffnete

gräulein Raafe Pom 2t>«ater ju Röln, bie gleidjfaU«

engagirt warb, ein ©aftfpiel. 91m 9. SWai traten

gräulein $aafe unb ©lattner al« Donna 3fabefla

unb ®on Manuel in 6d)iDcr'« 3?ie ©raut tton

Weffina, am 11. gräulein Glau« unb gräulein

$aafe al« Suite unb Sabrj Ulilforb in .ffabale unb

Siebe auf. 9tugerbem gab gräulein ^»aafe am 13.

unb 26.9Jlai Konica in Wofentbal'« ©olt«fd)auipie(

17
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Ser gonittoenbtjof, tinb om 18. ©räfin fflutreuat

ht beut fraujöftichen i'uflfpiele S.imentrieg. %m 1.

Mai roarb .nun SenrftA be« ettranlten ScfcaufpieleiS

©rahn crftmalä ba« Sdjaufpiel bon tfrüger Sa«
Mäbdjen doui Sotfe gegeben. Sie Oper hatte am
12. Ulpril bie rrfie äuffühtungbon ÜRichatb äßagnet'«

£eljengtiu, (erfte Äufführung 411 äöeiraat am 28.

ftugufl 1850) in nirr Ulflen geseilt, unb mit neuen

jfoflümeit Don ßbetinS auägeflattet , jura öeneftj

be« ffapellmeifiert ©uftaD Sdjmibt mit grofjem

örfolge gebracht; ffönig -^eintiefe i>cr UJogler, Settmer;

tfolnngrui, Äuerbocb; QlU Don itirabant , ftrau

9lufchu>Ö.apitain; Jelramunb, Moberti; Crtrub,

fttäulein Serie; £>eerrufet, Wiib-am; U3rabantifcb,e

©rafen, |>arbtmutt), JJefer, SJifjenr. #irfcb Dom
gtifbri^-aBiltjelmfiabtirc^eu Ibeatet in JBerliu

auftirte am 7. unb 18. Ulpril al« ßponel iu «>(otoro'^

Martha unb al* 6.l)apelou»6aint«!|Jb,at in Ulbam'«

Set ^oftiflon Don Soniutueau. ^räultin 3'nno

9{>D, fpätere Jrau 2Jürbe»9leD, ftammerfängetin Don

3:re«ben, mar ber nächlie ©äfl ber Opet. Sie

berühmte Äüm'llerm fang am 2(3. Spul unb 6.

Mai Worma, am 28. Ulprit Sonna Slima in

Mojart'S San 3uan, £irfch gab Son Cctabio, am
30. Valentine tu Meoerbeer'« Hugenotten, ^ecj

Dom £oftf>eater ju Sarmitabt gaftirte ali Waoul,

am 3. Mai SiabeQa in beffelben Xonbidjter«

«Hobeit bet leufcl, v
4Jecj gob ben Stöbert, grau

UJettha Naumann Helene, am 5. Mai ßeonote in

ibeetboben'« ftibelic, unb am 8. ju ihrem öenefij

fiucrejia SBotgia in Sonijetti'8 gleichnamiger Oper.

Set ^elbtntenor 6teger Dom ^ofopernt^eater

JU SJÖicu fang am 15. Mafaniello in ttuber'« Sie

Stumme Don tyortici, am 17. 3ohann Dan üeoben

in Meytrbeer
1

« Prophet, grau 3agel«»9totb, Dom
i&eatcr ju 9iofiotf gaftirte al« Bertha, unb am 19.

als ßabp in Slctoro'* Martha. %tn 20. marb erft-

inal« ba« rineftige fiuftfpiel üon Menbelsfopn (Sine

quittirte Nennung, gegeben. Set lurifche lenorift

SÖeuba Dom I^eata ju Suffelborf, bet engagirt

toarb, fang am 24. bie Xitelpartie in ftlotoiD'«

Slleffanbro 8trabella, am 28. lamino in Sie^auber*

flöte unb am 30. i'uouel in glolott)'« Wartha.
Ulm 29. trug Sräulein Steinhauler Don bet &of*

fupeOe ju Seffau Soli füt $atfe Dor, am 31.

roatb jum SJeueftj be« CfjorDerfonal* ßohengrin

toieberljolt. ^räulein Schäfer Dom Stabtt^eater ju

2eipjig gaftirte am 23., 25. unb 27. Mai al«

3ob,anna in Schiller'« Sie Jungfrau Don Orleans,

al« Sonna Siana in Moteto'« gleichnamigem ßuft»

fpiele unb al« Margarethe in ©oetb,e'« Sauft. Vilm

1. 3uni gab fie $ebtoig in iBlum'« ßuftfpiel nach

bera 3talifnifd)en Ser »Bafl ju (Stterbrunu. Sem-
felbcn folgte bie eifle fliiffujjrmtg bti einaftigen

fiuflfpiet* Don getibe *Dteiu ©lürfÄflern, in bet

Uebftlragung Don ©djlibian. ßmil Seurient, bet

gefeierte Aünfllet bet Stetbenet £>ofbül)nt. begann

am 5. 3uni ein tüqereS öafifpiel al« Hamlet,

t}räuiein Seifet gab bie Ophelia; am 7. ttat ttuul

Seorieut ol« Hobeltet im öircrj'^feiffet'f^en

6d)au|piele Sie ÜBaife au5 ßotooob, am 9. aU
JUoia in Scb.iüet'«/ Son fiatlod auf, bie Samen

. (5(auä unb ©djäfer gaftirten a(3 Königin unb Gboli.

9lm 11. gab Gmil Se&rieut Stt^ut Qetrooob ic

beut eiuattigeu franjöfifc^em ßnftfpiele üin Ht^t,

unb Setg^eim in Sin Üuftfpiel, Don 35enebi{, gräuleia

Qlauö übernahm Öran^iela ^ainioalb. 91m 14.

roirfte Smit SeDtient in bem iBenefi] feine« Steffen

fttiebrid) SeDtient mit. Siefer gab •DtaÄ^aui i»

Sctibe'« fiuilfpiel Gin ©lad fflaffet, öiml SeDtient

feine ©laiijrofle, JÖolingbtofe, loäbreub griulein

ülaui bie Königin Anna fpielte. 5lm 16. D<tab>

fdjitbtte frdj Cinil Searient alö XtÜ. in 6ä)iner
<

»

UUtltjelm Zell, ^röulr in <£(au§ gab ^ebroig. 31m
13. 3uni gab Ortäulcin Sdjdfet ^reciofa in ty. Ä.

2Bolff'4 gleichnamigem Sctjaufpiete.
vüm 8. u^^

10. gaftirte Stau 3age(8<9)otl) all 9Jtargarrtt)e iu

Sie Hugenotten unb alä JRe^ia in SBebet's £)bfton.

Stäulein ^JDtat^ilbe SBilbauer Dom £ofoperu> un6

jpofburgt^eater ju 2öien, gleid) begabt im Äoloratur»

Soubretten» unb Scfcaufpielfad). fang am 12. 3uni

Üinba tn Sonijetti'S Opet ßinba üon (Sljamounij,

am 15. Marie iu beffelben Aomponiften Marie

ober Sie 9tegtment«tochtet, am 17. Scenen bet

3fabeQa au« Stobett bet Xeufel, ju beneu He ifjr bt»

rü^niteS ^laubl in SBaumaun'^ einaftiger 3llpenfctae

Sa« 5Jeripvedjen hinterm 4jetb gab, aud) trat am

gleichen ^btnbe ^cäulfin Qlau« al« Zueile im ein'

altigen franjöftfcheu ßuftfpiele JBuch III. ffapitel L

auf. ilm 19. fang gräulein lüilbauer önlanne

in sJJio.iart'« Sic ^>ochjett bei gigaro, am 21. trat

fie alft ftofel in ben brri einaftigen Klpenfcene

'Serfte ajuffetl. '5 lefete genfterl'n unb Stet 3a^re

aach'm legten genftetl'u auf, am 23. unb 25.

miigtc fie 9lanbl tut UJetlptechen ^inter'm ^ert,

unb am enteren 2lbet.be bie Marie im joetten

Ufte ber Sanijetti'tchen ftepimentstochter, am jttettM

aber ilinba im jroeiteu Sitte Don £inba Dou Ghfl
*

mounic roiebertjolen. Ulm 27. Worb auf 8Jerlang«n

fiohengrin gegeben, ©chatpff Dom ^poHheater

Sarmftabt fang ben ^eertufet. Hm 28. 3uni g«*

ftitte toiebtrum Woget; er fang ©eorge SÖroron in

Soielbieu'« Opet Sie uwi&e ftxau, bie 3e«n>J

gtau Sagels-Soth. Ulm 30. 3«nt unb 2. 3«li

fang Woget Qbgat in SonyeUi'« Äucia Dun Uamwv
moDt, uub am 5. 3uli Woout in Meüerbeet*

Hugenotten, gtau 3age(fi*9toth übernahm btr

Margarethe. Ser berühmte fian^öfticbe Jtuor iang
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bei biefem ttofifpiele fatnuittitpe Wogen in beutet
«Sprache.

giiebricb £oafe, baraal« am ,£>üH&>ater *u

IWihtchen, trat hier eritmal* am 18. 3uni aU
granj oon rKoot in Scbiller'* neu emftubtttrnt

6djaufpiele Sie SRäuber auf, graulem ©djäfer

hielte Amalie, «in 20. gab $aafe «IRepbiftopbele*

in Öoet&e'a gauft. grftulein 6djäfer fpielte War»
gutetbe. Äm 24. Sunt unb 8. 3ult gob et Öraf

Älingebetg, ber SBater, in flofeebue'* ßuflfoiel Sie

bttöen rtltng*berg, am 26. 3uni Sorb fruteigb

tu Weleeoille'« Stoma Sie Satmiiunige, ^räitleiit

Schäfer gob Unna, am 29. <£arlo* in (ßoetbt'ä

iiru finfiubtrttin Xrnueripiele GlaDigo. ben er am
6- 3nli toieberboite. unb bem er tfaffeniu« tu

2t)fobor #ell'* rinaltigem Kuftipiele na dt) bem gran»

^oiifchen Ser £ofmeiiter in taufenb Hengsen folgen

liefe. 9tm 1. 3uti gab £>aafe ju (einem ®enefij

€djeroa in Sumberlanb'« neu einftubirttm 6cbau«

fpiele Scr 3ubr. unb (Sitae ffrumm in Aohrbue'«

einaftigrm Üuftfptcle Ser gerabe 2Beg ber bette.

Viru 8. üerabjdjiebete fict) #aafe al* tarntet, gräu»

In» Schäfer ipielte Ophelia. Äm 4. 3uli färb

Äüimunb'e 3aubermäuben Ser &lpentonig unb

brt 'Dlenfcbenfeiub, mit neuen Seloratiouen au«*

geftatlet, toieber auf ben Spielplan gebracht- ftrait

Äiioer doiii Sweater 411 fljejlb. bie engagirt warb,

ttat am 9. 3uü als Diorie-Änne tu bem neu ein-

flubtrten franjdfiicbeu Scbnuipiele 3Rarie * Vlnne,

ober IBeib au« beui 2iolfe, am 11. ol« 9Wa»

tljilbe im SBeiiebijc'fdjen gleicbnamigen ©choufpiele,

am 13. 0(0 Xiielbelbin be* Wolenthal'idjeu SJolf**

f&auipiel« Seborab, unb am 16. ali (Semeralba

im neu einftubirten SBirdj'^Jfeiffet'fdjen Scbaulpiele

Ser CtHöctner Dem $otre»Saine auf. 9lm 14. $uli

tourben erftnial* ba* nach bem gran^o fit eben von
- Stabil bearbeitete Jöuftfpiel W&n fuebt einen (Srjteber,

unb bat» oon @ranbjeau übettiageue cinaltige fran«

4&IOd)e iinflfpeel Ser Sliefoater gegeben, gränleiu

<&U|e ©djinibt Dom fcoftfceater au £aunooer, bie

engagirt u>arb unb fpäter am griebricb'2u
>

ilb<'lm*

ftäbtijchen Xtjeater in Berlin, luoielbfi fte noch

bleute wirft, gleich höbe ^Beliebtheit wie hier ge»

nofe, gaftirte am 17. al* iKarie in torhing'*

Cper üjaat uub Zimmermann, am 1 9. al* 9tanep

in glotou)'* Utariba, am 23. al* Äenndjen im

greifebüfc. am 30. als i'utmig in Äaeber'* Raubet»

poffe %ti SBeltumfegler toioer Hillen, am 8. unb
12. 9uouft al* (tb/rubin in Sie •Oocbjett be*

gigaro. Pon Wojart, unb CrFino in Sonijetti'«

fcuccejia $orgi*. 9m 12. unb 16. 3uli fang grau
Huna be la Orange Pom $ofiheater ju et. $eter«<

bürg »ofine in Äofftni'8 Sachter Don eBeoifla unb
am 24. bie XttelroOe in JBeOiiii'l Sormo, bei er»

l)öf)ten ^inttttteptetjen. ßufeberger Dom SBienet

^ofburgl^eater, ein ^rantfurter, früher an unferer

»Qbsite bffibäftigter, oon Saube itt feiner «e»

Idjitbte beJ »urgtbeater* bodjgeieüß^et Äftuftler.

gaftirte am 20. aU ftmmerling in INIbint'A

neu etnfiubirtem t'uftfpiele Sie gefährliche Xante,

grau Änber gab ei tele Wüaer, am 22. aU «eitflonb

im neu etnitubirten Scbaufpiefe Don Soberid} iöenebtj

Ser alte 9Jtagtfler, am 27. 3uli uub auf Verlangen

am 1. SLuguft ald X1)ox<xne in Öu^foto'« neu ein'

ftubirtem 6d)aufpiele Ser fföiußtlealrnani, ber al«

eine {einer heften Stollen gerübmt warb, uub am 29.

3uli al* ^Jiicbonnet in Sciibe'a unb Segouoö'» neu

emftubirtem Sroma Äbrienue^rcouDreut, grau 9tnber

gab bie litelrolte. Siefelbe trat auch am 3. fluguft

al« granji#fa iu taube'« ©djauiuiel Sie ftarli»

idjüler auf. grau Pon lUtarra Vollmer, (Datttu be«

hieftften Äünft'.er«, gaftirte am 2. Unguft at« ttloira

in »efliiu'ö neu eiufiubirter Cpec Sie Puritaner,

am 4. al« Utatie iu Somjetti'e 9tegi:ueut«torhter
f

unb am 14. im feiten Sitte biefer Oper, forote

al* Angela in bem eifimaU gegebenen einoftigeu

gleichnamigen fiiebetfuiele, ba« Stübeni) 3)enebig für

bieie augefebene Pflultlerin Dirfafjt batte. 9(uch lang

fte am 10. Butiue iu Jöelliiu'e Oper Sie starbt'

manbleriu. ^ermann $enbtitb«, föniglich preuftildjer

^>offthaufpteler, mar ber uächlte Saft, itjti begleitete

feine 9tid}te, gräalein Jpenbricfa«. .^rnbrich» ipirlte

am 5. unb 20. fluguft 9to<hefte: tut JBird}' Pfeiffer'«

feben Scbaufpiele Sie 3Baife au* i'otooob, gtAulein

C>enbrich* gab 3aue (Sure, am 6. Slruenfee in

Stichel 5l3eer'* gleichnamigem Xtaueripiele, örtau

9luber übernahm bie Pönigin Caroline "Dtatbilbe,

am 9. unb 13. -frerjog Wibrecht tu iNetchior ^tepr'«

glcichuamigem Xrauerfuiele. gräulein ^»eubrtch»

gab Ulgue« Kenianer, am 11. ju feinem JBenefij

gauft, Örduleil» ^penbrich« spielte Margarethe, am
16. 9toUa tu ^jfont'« Srama Sorurn uuo Lorbeeren,

uub (Sarttrf im rtnattigen traii^öftichen tttitfptele

Soctor Ütobin, grüulriit (viibtid)* gab in teuerem

^orp, am 18. Jöo nilft, grau Ünber fpielte Cphr*
(ia, am 22. ^u jettiem gmeiten 9eueft| Ütacbeth.

am 25. ÜKoberift) tu fiolberon'* Schaufpiel Saft

Sebeu ein Xraum, grau «über gab Xofaura, am
28. ^u ©oethe'fi Öeburt*tag ffgmont, w roelchem

©tücfe grdulein ^enbrirh« ba« fflärchen gab, unb

am 31- au feinem britten SBeneftj unb |um sAb»

ichiebe iKarqni* ^Jofa in €cpta:r'ä Sou ttarlo«.

grau Änber fpielte bie ftboti. Uttyttt trat am
26. ttuguü al* 3ba pon geWecf im 4)iro>$fetfer'*

feheu ©chaufuiele Sorf uub Stabt unb am 1. Sep«

tember all gianjt«{a 4>ainmalb im Scncbi^fchen

ßuftipiele (Sin fiufifptel auf. ttm 15. Eugnft lang

Sefax Pom Xptater ju $ejlh *aimunb ia Soni«
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jetti'S Sucto bon Sammermoor. Ser föniglid)

tDÜtttembergildje Äommerlonger $tfdjef gaftirte am
24., 27. unb 29. 9uguft als Son 3uan, in

3)lo>art'« gleichnamiger Cper, grau 3agelS««otb

fang Souna Gimte, als Sauft in Spobjr'S Sauft,

unb olfi 3ägrr in flreufeer'S SaB 91od)tIoger in

Ghanaba. grau QogelS-Dtctlj fang aufjerbem am
SO. 9uguft, am 15. unb 24. September 3fabella,

Glbira unb 3)<argaretf)e in SOTebtrbeer'S {Robert btr

2eufel. 9uber'S Sic Stumme bon $ortici unb

Sie Hugenotten, 9m 3. September warb etflmal«

Sdjillet'« Sieb von brt GHode, mit Irbenbrn SBilbern

ur.b 9)1 upf ton £inbpaintner, icenifrb bargrff tllt.

Fräulein 3«nou|djff tuarb nad) längerem Sern«

bleiben miebet unfeter JBubne berpflidjtet. Sie

trat om 4. September a(8 Gugenie in $aupad)'S

neu einflubirtem Sdjaufpiele Sie ©ffAmifler, am
7. aI6 (gtflpn 9utrebal unb S3ett(a in ben Iran«

AÖfild)»n fuftjpielen Samenftieg, unb 9m Glabier,

am 14. als SJiotgaretlje in Saibe'S neu einflu»

bittrm Suftfpiele Sie Grjäfjlungen bet fifinigin ton

IRabaira, am 16. olS Seborab, in 3Jiofentr}ol'S

gleidjnumigem SBolleldjaufpiele, unb am 19. als

SJlinno Don SBatnbelm in ßelfing'S uru einflubirtem

l'uftlpiele rrieber cuf. 8m 12. gab ber SUcgrt

3ra 91bribge, ^Diacbetb, in cngliidjer Sprodje, birü*

mal ipielte u mit bem Ijicf gen. lelbftberflänblid)

fid) bei Ueberlcfeung bebientnben Gniemble. 9m
11. morb bce ton Olfrtr braibeittte tfuft'piel bon

JPogatb Ser öniniüice, om 23. bell £ufl{pitl Sie

olle 3«infifet, ben Wotcridi S?tnebij etftwolS ge-

geben.

örau £eifirger bom £oftr}eot(r 3U ®Toun»

Idtteig Uot ttäljmit btr SLintmiTiatc tt>iebeib,olt

für longcre Seit ol£ ©oft ouf. Sir'e bcrafiglidje

Sängerin ReHle fid) am 2. Cctcber als Ärdia in

£alet?o'* Sie 3ßbin bor, bie fie om 19. *u ibjem

3?enr ft,i ttubrtljoltf, am 5. long fie Suerejia Spot»

gia in Smijeiti't plridi einiger Cpcr, om 7.

Seonore tu U'eitboben'S Sibelio. om 13. fRomeo

in !P(i;ini'e Sie SFojittcfci unb Gopuleti, om 15.

Site* in flJhperb'eer'S $rcpbtt, unb om 22. 31a-

bflla in Robert ber lenfrl. 9m 11. urb 25.

luatb auf ÜJei langen SHictoib SPagner'e Jonnlänfer

gegeben, {Jräulein Storrf com $oftbeater ju JÜJiee»

beben jong an etfleiem 9benbe Glifabetf), in ber

jtoeilfn aJotfieDung toitfle bie bon grau Jfcettlja

©oumonn in'S ßeben gerufene unb geleitete, pieift

aud ftinbetn sulommengefe^te 99aDetfd)u(e mit.

9m 27. bebutirte gräulein Glife Sdjmibt alt 92ancu

in glotcVs SWattt,a. 9m 8. warb bat! bon 9u»
gelrj nad) bem gron^öft^djen bearbeitete Welobrom
Stet läge au« bem fieben eine« Spielers, neu ein*

fiubirt. 9m 9. ging ba6 fcuftlpiel bon 9. Sumaft

SBcitx Sie 3ugenb Subroig'6 beS IBter^e^nten jum

©enefia be» artiflifdjen StreftorS 3uliu* VlQ^ling

erftmatB in Scene. Seffen Softer machte in bein>

felben als Georgette ben erflen ^flb
/
nenoer|udj; am

18. unb 21. trat gtäulein Wölling ali 3one Gqu
im S3ird) • ^feijfer'ldjen Sd)auipie(e Sie Saile

aus fiomoob, unb als SuSdjen unb «ölarie in bem

neu eiuflubtrten Suflfpiele Gin Stfinbd)en Si'cognito,

unb in Sdjneibet'e ©enrebilb Set Aurmötfer unb

bie $icatbe auf. Gtrauert Uom flänbifcften Ib^eoter

au $tag gaftttte am 10. October als 3afob 3orn,

Pfeffer unb Sttifco», in ben Ginattern Giner mu|

^eirotb^en, Don Süilbelmi, Plummer 777, uou ßebrun,

unb SaS SBeTfpredjen ^interm ^tetb, bon Naumann,

im Irreren gab Gramolini bom $ofif)eater ju Sotm>

ftabt ben SotSl. 9m 12. Ipielte (Brouert ben

©ro|foufmonn Sloont in Ibpfer'S Cuftlpiel 9tofen*

müDer unb ftinfe, unb am 16. (SerbiuuS in ftJerla'S

neuer $offe GJerbinuS, ber 9iarr bom Unteflberg.

Sc« am 31. Cctober (djliegenbe lb,eoterjabr

1853— 1854, baS (e|te, in roelctem ^offmanu bie

JBiib.ne bis jum Sdjluffe leiten burfte, umfofete

282 SBorfleaungen.

Siäulein SKinna SBircfe, fpfitrre fixau bon |)illetn,

bie 2od)ter bon G^orlotteSJirdj^feiffer, Qab am 4.

9{obrmber 9brienne ßtcoubreur in Srribe'S unb

Jegoutö'S gleid;namigfm Srama, om 7. 3<"i' Gbie

in ibyrer *D?utter Sdiaulpiel Sie SL'aife aus SJottoob,

am 11. Sebotab in 9Jlo|entbal'f gleidfcnomioem

Jüolfstdaulpiele, cm 23. Glitten in Ggmont, unb

am 28. SDiargoretb^e in ©oetb/e gauft. 9bom

Sie6,l feierte am 6. Slobcmber baS 3ubilAum feint*

f flnf t: nb trart^igiärjr igtn 9SirtenS an unfeter SBöbne.

äu leinem Sentfi) matb Woupatb'S Sdjoulpiel 33or

bunbett 3ob»'«- "nt> ^olltnflein'fl fiolaDuflfpiel Gin

GiloS Gppeltcein neu emflubirt , Siebyl Ipielte in

(tfterem Stütfe ben Rebell S?er. 9m 9. morb

etftmalS tatf einottige fuflfpiel Sie Sienftbcten,

ben ©enebij gegeben. 9ud) fonjertirte an biefem

9beube ^e$mober Den 9Jlfu djen , Äcmmertittuofe

auf ber 3itb,er. 9m 10. ging erfimalS Äubolf

G'ott'diaÜ's b,iftorifd)eS Originanuftlpiel $itt unb

8rj in Seene. Sie gefeiette Solotflnjirin Cuciltr

@iot)n unb 9mbtogio goflitteu om 13. 91obember

in berfdjifbentn Solotänzen unb im Rollet

SeS SJIoletS ZtaumMlb, am 15. in Solrtänjrn,

aud) gab ^Täulein @ror)n bie gro|< SaiM'tene ber

Helene aus SWetjerbter'! Stöbert ber Seufel. *ot

18. goftirte gräulein ©rat,n als f)elbo in 3b-

^en'8 Bearbeitung bon Sctibe'« «ielobraro f)eloo,

bie SDaife aus SRu|lanb unb in ftationaltänjfi

,

unb am 24. ju mobltb^ätigen 3ror(Ifn in 'cl*,n

unb im ^igeunettanje in 9Jleperbeer'S Sie {lufie*

notten, beren brttttr 9tt bei biefem 9nlaffe gegeben
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mürbe. Slud) Settmer fieberte fid) für fein SBencft\ nm
20. flcooember djoreogropfjifdie ©äfte; mehrere Dtit*

glieber be« Sarmftdbtir .fmitbealerbaflet«. fomie

fjrou sDteetfcniG»ne unb {rräulein JKoberti tanjten

im fünften «fle brr fliilier'idjen Cper «uftan obrr

Ter WoSfenbalt. SJemMben ging neu einftubirt

Sioracauti'« fomtfdje Oper Sie roanbernben Äcmö»
bionltu oeran. Settmer long SJellerofe. 9lm IG.

aab bie $ianiftiu gräulein SKola ffaftner ein

Äonjert, am 22., 25., 27. unb 29. Scooember

fonjerlirlen He 93iolin» unb ftlaoier « SEIittiiofrn

unb 3. 2ilieniaro«fi). 9lm fritrn 9tbenbe fangen

fltierbad) unb £arbtnmtrj, am jroeiten Naumann,
am brittrn $arbtmutt), oud) rejitirte fttäulein

SRinna Söird), unb am otrrtrn fang Rräulein fflife

Sdjmibt. 9lm 2. Seeember mar bie erfle Aufführung

»011 9ticf)arb ©agner'« breiartiger Oper Ser

fliegenbe Roflänber. (erftmal« om 2 Februar 1848
in Srefcben gegeben) Salanb, Settmer ; ©enta,

ftrau 9lnfct)fit}ßapitain : Srif, 93euba ; l^aro, «yran

tfnfe; Steuermann, Naumann; Ser Rollänber,

Slübfam. Sie ^ranffurter 93rtb>e fmtte fomit unter

ftoffmann'« Sireftion unb in nid?t ganj Rittet 3at)ren

fämmtlid)e SJBerfe diicbctb SBagner'«, bee oerbannten

unb oerfannten Weifier«, mit fcucnatnne be« in

btm tleinen Raufe febroer barfteObaren 9tien,ji, neu

»orgeftiljrt, unb biefelben ganj üJtn'lglid) gegeben.

'Jim 5. Seeember ging ,uim Iobe*toge SWojart'«

erftmal« SÜorjlmutr)'« flflnfllcrtebenfcbilb «Jiojort,

mit SJlufif von Sranj oon Supp6. in Scene. 91m
7. »arb Seintjarbftein'« einaftige« Cuftfpiel Ser
fflittrcer neu einftubirt. 91m 9. eröffnete grau
ßeifinger ein neue« OJafifpiel al« Sncrejia SBorgia

in Sonijetti'« glridjnamiger Oper. Sie flünftlerin

fang bann bi« juni Sa^reef^luffe, am 11. ftomeo

in SBeHini'« Oper Sie *Uionted)t unb Gapuleti, unb
om 17. Crtrub in Sobengrin. um im neuen 3apre
iljr allgemein rjodjgffdjäfcte« SBirfen fortjufefcen.

Im 15. marb Otto «Dtüuer'8 Srama CEljorlotte

•üdermann, nad) be« 9!utcr8 gleichnamigem {Roman

»erfafjt, rrflmal« gegeben. 91m 18. trarb ju 93au*

mann'« ©enefij Corning'« Oper Sie betben Sd/fltjen

neu einftubirt, 93aumann fang 2Btlt)eIm Starf; ber

Cper folgte ein oon fixem SBaumann für bie S3al«

letfdjnle arrangirte« SBaQet. 9uerbad? tuäblte 3U

feinem iBeneftj am 21. ben 3obann Dan ßeoben

in VteQerbeer'« $ropt)et, Rräulein Waria Sruoeßi
lang bie gibe« at« ©oft. 91m 19. fonjertirte ber

SBioIimSHrtuofe gerbinanb 8aub. Serfelbe roirfte

oud) in ber am 25. oon Äapellmeifter ©uflat»

Sdjmibt Beranftalteten mufifatifr^en 9ifabemie mit,

m ber audj bie ^ianiften £ufc unb Äofentjaljn,

fowie bie «tolintflen 59albrjouJer, 9J)olff unb ffliafon

Welten. Sen gefanglttfjen Sb^eil fibemab^men #arbt»

«ICIIl«c IL (SciloM |DtlBwbCB4limM4u f!lt brmn. «bb«.k.)

mutt), Rettmer, ?luerbndj unb SKlibiam, fomie bie

Samen Ciennp {toffmann unb yinld}fl^ ($opitain.

9Iud) tearb an biefn;i flbenbe eine Scene au«

3- 3- SBott'« Op.'r %tt Unbefanule gefungen. 9lm

27. Srcember morb \n Mt^x'* OJenefii, ber brn

Äurffirfteii ftriebrid) Uyiirjelin gn\ Älei'V« Sdjau«

fpiel ^Jrini ^tiebrirf) con Hornburg, am 80. fyelb«

mann'* öuftfpiel Sie SdjtrffaUbrüber neu einftu-

birt. enblict) marb am 29. Secember ,uim 93enrfij

ber b^iffigm Ärmen filotinii'* Oper ??tart()a gegelen.

1855.

Sen t?on 9JJ. ©agner gebidjteten «eujab>3prclog

fpradj S^nlem 3<Jnouiebef. Semfelben folgte eine

91'iebertjolung uon .^al^on'« 3flbin. in ber f^rau

fceiftnger itjr Öafifpiel al« 9tedja ft»rtfe|te. Sie fang

am 4. 3<uiuar 9lgalr)e in 2Bebe:'3 [Jreifdjü^, am
6. Snn'ior «nb 17. gebruar Crtrub in ßoljeiigrin,

9., 14. unb 81. Sanitär fieonore in Sonijettr« neu

einftubirter Oper Sie ftauorite, am 20. Januar
Seonore in gibelio, am 8. ^ruor Womeo in

»eninT« Sie Wcntedji unb Capuleti, am 15. unb
22. Februar Scejia in SBeber'« Cberon, Äftnig ber

©Ifen, unb am 1. SJlflrj, jnm SBenefi.i be« Äapell»

meifter« Sagmibt, fomie am G. unb 9. fljlärj Utebea

in Gfjerubini'« reu einftubirter gleidjnamiger Oper,
bie erftmal« mit ben JRefitatiöen uon firaixj Cadjner

gegeben mürbe. 91m 2. 3a«wot fonjertirte nodjmalg

ber SJiolin-^irtuofe gferbinanb 2aub, unb mürben

ba« einaftige Suft'piel 3t>r 93ilb, fomie bie fiofal»

poffe $err Rampelmann fuetjt ein Cogi«, oon 9)ta(fj

neu einftubirt. 91m 8. ging jum ©enepi oon Smbrid)
Sebrient, ber bie litelrolle gab, Ramlet in neuer

dinrir^tung, mit ben Sluftritten be« Sortinbra«,

in €(ene. 9lm 12., 18. unb 15. 3anuar gaflirte

eine Zruppe (ftinefifcrjer 3ongIeur«, im ilWeffermerfeu

unb flb^nlic^en Öaiiflerftürfdjen. Um erflen Äbenbe

marb aud) 93lum'8 altbeutfdje« Sittengemfllbe Se«
©olbfdjmieb« löcfcterlein, neu riuftnbirt. 91m 28.

marb erftmal« be« $erjog« Crnft oon 6ad)!en»

Soburg-eot^a breiartige groge romantifdje Oper,

Santa Gtjiara, Sert oon 6b,arlotte 93ird)*$feiffer

gegeben; 91le;i«, Rarbtmutt); d^arlotte Gt)riftine,

Rrau 9tnfd)ü^»6apituin; SJertb^a, ^räulein 3<nuo
.^offmann ; SJictor, Sluerbadj ; 9llfon« be la ^orbe,

ftübfom; Herbert, fiefer; irtureliu«, SBaumann;
Urdumattbrit, Settmer. Sicfe Oper mar mit neuen

Seforationen oon Roffmann, Goftümen, nadj ben

Figurinen be« fActjfifctjen Hofmaler« 9lotbboTtt),

Oon (fberiu*, fomie mit einem neuen SWoubapparat,

ben SBocjef junior in ^ßrog erfunben trotte unb

felbft leitete, auf ba« ©Iänjenbfte autgeflattet. 9lm

26. 3anuar ging erftmal« ba« fiuflfpiel Sie ßiebe«.

leugner, oon äöilrjelm 3orban in 6cene, ben $ru»

18
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log ju bcm Stüde fpracr) SUeifentb,in. 51m 17.

gebruar warb ba« ßuftfpiel auf Serlangen wieber-

tjott, unb am 21. gebruar al« £antiöme»Senefij

bt* 9utor« gegeben. 9m 29. Januar unb 20.

gebruar fanben 3Jca«fenbofle flott. Uofd) leitete

wieber ba« OrdQejler, bie Giutritt«preife waten bei

tiefen legten ^eatetbäden bie früheren. 9m 2.

gebruar gaflirte Segen, frühere* SRitglieb unterer

Süt)ne, al« SButin in Schiller'« ftabale uub Siebe.

21m 3. warb bei grau Don SBeifjeitttjurn ßuftfpiel

Da« lefete glitte! neu einflubirt. 9m 14. warb

Otto fllfifler'« ©djaulptfl Gt)arlotte 9dermann
nim Iantiöme«Senefij be« Serfaffer« wieberholt.

9 in 18. warb Sdjenf'8 fomifche Oper Der Dorf«

barbier neu einflubirt, unb bie einaftige Söffe be«

bufigen ffomifer« Otto Sto| drin Abenteuer in

Gleina, ju ber SEtjeobor Sottmer bie SDlufit arran«

girt tjatte, erflmal« gegeben. 9m 19. ging erflmal«

Gefmfelb'« einaftige» fdjergrjafted 3eitgemälbe Staffen

unb 2firfen, fowie bie tteueinflubirung Don Ratten»

flein'8 ßofalpoffe in brei Silbern, ©in Abenteuer

brd Rerrn Rampelmann, in Scene. 9m 23. warb

ßotjebue'8 Hoffe S)er Wirrwarr neu einflubirt. 9m
26. folgte jum Senefij Don Raffel, ber ben Sleu-

niann gab, ffalifdj'« unb 3Beiraud)'< neue Söffe

Die Summier bon Serlin. 9m 27. trugen bie

Srüber Ulbert, Otto unb SBil^elm Soott) ein

rtonjert für brei Siolinen bor. Rarbtmutf) fang an

biefem 9benbe.

9m 7. 9Härj fanb SBerfenthin'8 Seneftj ftatt.

Gr wählte ju bemfelben brei neue Ginafter, ba«

franjöftfdje 6*aufpiel gurcbt öor ber greube, tion

NDiabame be ©irarbin, S. 9. Rermaan'8 SdjWanf,

Gr weife nicht mal er Witt, uub ba« oon griebridj

bearbeitete gournier'idje ßuftfpiel Die Sdjaufpielerin,

in benen er Stoel, gelbner unb Dupui« gab. 3n
ben 3>°if4tna(ten tankte grau Serttja Saumann.
9m 13. warb erflmal« ba« bon Garl ©oHmtd
na4 einer Grjahlung bearbeitete einafttge ßuftfpiel

Walsen unb Veilchen gegeben. 9m 14. warb

<ßaör'£ Oper Der luftige Sdmfier ober Die aßet»

berfur neu einflubirt. 9m 17. warb erflmaU ber

non S. 9. Rermann bearbeitete einaftige franjö«

fliehe Schwant Gin Silbergrofdjen bargrfteat. Der
fjiefige Sanjlehrer Rummel trat am 18. unb 26.

SHärj, fowie am 21. 9prit al« Sdjeibentoni in

bem gleichnamigen neuen Stationalidjaufpiele oon

(St)arlotte Sirdj»Sfeiffer auf. 9m 19. gab Deitmer

AU feinem SBeneftj Seporedo in TOojart'« Don 3uan,
gräuleiu Stört Don S3te«baben fang Donna Glbira.

9m 21. warb 3utiu« ©ratjn'« neue« einaftige«

ßuflfpiel Sein grad. einer SorfleHung be« Sro«

feffor« ßeuteuj ©ateudjet Dorangefdudt. Derfelbe

probujirte ftdj in Wagie«frunflflüden unb inbifdjen

Spielen. Gr trat nochmal« am 23. Dlärj auf.

9m 25. war bie erfle Äuffö^rung tum IrautraamT*

3auberpoffe Gin moberner gauft. 3»<n Sentfij

Don gräulein ^anaufrfjet, bie bie Titelrolle gab,

ging am 28. erflmal« ba3 Sdjaufpiel OTargueritt

ober Die Wacht be« Sufafl«, oon tt^arlotte Siro>

Sfeiffer, nad) einem Stoman itjre« (Satten Dr. G. SBitd)

bearbeitet, in Scene. 3U Saumann'« Senefij warb

am 2. 9prit 9bam'« Oper 3«m treuen ©djäftr,

neu einflubirt, Saumann fang ben 3fibor Goqimrl

Derfelben folgte bie neue tßantomime Srlequin'i

©eburt, eingerichtet Don Stjilipp «eger. 5Wuftt m
©oltermann. Sanjletjrer Rummel gab ben Sienot,

ben er am 9. unb 15. 9pril wieberl)o(tr. 9m 8-,

10. unb 19. 9prit Detanffaltete ©omnaftifer tyw

feffor (!) SRafimt mit feinen 7 unb 8 3abte all«

GleDen ifartfdje (Spiele, am ^Weiten 9benbe ging

aud) erflmal« ©eorg tftömer'd Originalluftfpiel

G;centrifd) unb RatQrlidj, in Scene, unb am britten

9benbe warb Stum'« ßuflfpiel Die «Mäntel ober

Der Sdjnetber in ßtffabon, neu einflubirt. ft«

23. brachte man ba« Sdjaufpiel SPfeffet-diöfet, von

Gtjarlotte Sirdj'Sfeiffer wieber auf ben Spielplan.

9m 4. 9prt( fang 9uerbadj &u feinem Sentftj

Stöbert in iReDerbeer'Ä Stöbert ber Xeufel, aU

3fabetta gaftirte gröulein Slotter Dom Rofttjeattr

ju Darmftabt, al« Staimbaub SHafter Don iRatnj.

9Iot)« 9nber, f. f. Äammerfänger Dom Rofopern-

t^eater ju SBien, gab am 11. 9pril bei eitjötjten

Sreifen Slaoul in t>ie Rugenotten, am 13. unb

22. 9pri( ßoonel in glotom't Wartt)a, am 16

9(effaubro Strabeüa, uub am 18.. ©eorge Srorcr.

in Soielbieu'* Oper Die weige grau, gr&ulein

fHathilbe ©ilbauer, Don ber gleichen Sühne unb

Dom SBiener Rofburgtheater, fang am 27. Sprit

OTarie in Donijetti'« »egiment«tochter. unb am

29. bie Scenen ber 3fabeUa au« SJceperbeer i

Stöbert ber Xeufel. 9ud) trat fte an biefem 9benbe

al« Slanbt in Saumann'« ettiattigcr 9(ptnjcene

Da« Serfpredjen h' nt
«'m ^>«b auf. gräulein

Sloberti unb grau ^crertmaun« führten ®olotan)e

au«. 9m 30. 9pri( 1855 fanb bie le^te Sorficl'

lung unter ber Seitung Roffmann'« ftatt, mit btr

bie brei^ehn 3ahre wdhrenbe Gpodjt ber gührung

bti granffurter Stabttheater« burd) SciDat*Unttr*

nehmer gleichzeitig i^reit 9bfd)lug erreichte. 3Ran

gab ßor^ing'4 Oper Gjaar unb 3*mmetmann

Da« le|te. nur auf ein halbe« 3ah' au«gebeh«tt

9bonuement hotte 139 Sorfleflungen gebracht.

Die ienen Dor^eitigen 9bf<hlu6 bei Directum

Roffmann herbeifQhrenben Sert)ältniffe hatten fio)

währenb bti testen Ralbjahte« rafdj unb Dertjäng-

ni§Dott entwidelt. Raffel wirft tjette Streiflichter

auf manche eigenthümliche TOagregelu Roümann'f
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bie feine Stellung nur noch fchwietiger machten.

€t iijreibt u. a. ,Xto| allen SßUcjen blieb bec

(üngenbe (Erfolg weit hinter $offmanu'i (Erwartungen

jurüif. Äuth fc^ieit ei beinahe ali ob ec bei

Uebetnatjme ber $irc(tton nicht mit ber nötigen

GMdjäfUuniRcht Oerfafjren, wie i^m benn j. 93. jeine

Skrbinblicfcfeiten bei $enfioni«Anfialt gegenüber erft

in ber ^tQJt* <|ur floreit (Srfenntnig (amen, wooou
idj mid) in meiner bamal igen Stellung ali tftitgüeb

be« $enfionifonb<«flu«fchuffei ju überzeugen, ®ele«

gcnbeit hatte, fieiber griff er alibann, um ftd) bte

aderbing« brürfenbe 8aft ju erleichtern, ju einem

Mittel, weichet bie feimenbe SJtigliebigteit gegen

tl)rt 411 heftiger Oppofüion fteigerte. — Cr tarn

nämlich auf ben (Bebanten bie SJtitroirlung feiner

«ngagirten Witglifber bei Äonjerten unb mufilalifcben

Äuffftbrungen, nur gegen eine Abgabe ju geftatten,

tucl$e ber $enftonitaffe jufliegen foflte; mai fomit

einer inbirelten Erleichterung feiner ©erbinblidjfeiten

gegen bieielbe gleich tarn. Gr entwarf b>rju '«neu

förmlichen larif. 60 foQte für bie SRitwirtung

be4 Orcheftera bei Jtonjerten eine Abgabe Oon

fl. 50 entrichtet werben; für jeben Sanger fl. 25,

n. f. 10. Ott fefrte ei allerbing« burch, unb fchon

nach einigen ^Bochen Überfaubte er mir, ali Utit«

glieb bei Auifchuffei, mit gtoger ©efriebigung bie

Summe oon fl. 100 für bie iPenfionifaffe, at*

etile fjrucht feine« octroüirten larif*. — 9Beld)e

Aufregung biefe Steuerung in ber ^ieflgeti 9Ruftt*

Seit beroorrief, (anti man Jtdj benfen. Sie iDtufeumi«

gefeüfchaft, ber (Mcilienoerein unb aubere, w;ld)e

bamati, 100 ber prächtige Saalbau no4» nicht ftaub,

auch noch nicht in ber Sage waren frembe tfüriftler

gtjen bebeutetibe Honorare ju ihren grog;n Suff üh*
rungen hetanjujiehen unb beibalb fich auf bie ein*

heimifchen Ärüfte befdjrctnteu mugien, mürben in*

bignirt über eine wiche „öemaltmagregel". Sie

Stimmung gegen £>offinann fing an fo feiubfelig

ju roerben, bag er et für geratener hielt bie ganje

Sache wieber fallen ju laffeu. Sie fJenftonifajfe

hatte (einen jmeiten Cingang au« biefer Quelle ferner

Oorjumerfen, — ber ungtüdlidje Steueret bagegen

«ine 3<>^t oon Qegnern meht."

Sa* im Vorjahre gefchaffene $rooiforium. bie

©emitligung ber Suboention bi« jum 1. TOai 1855,

fowie bie Prüfung bec Srage bei Ib«>terneubau*

unb ber Ibeaterfüljtuiig burch einen ^fntenbanten,

bejchdftigte nur ju balb wieber mebrfad) bie ftäb-

tifdjen 8<h»fben. Gi mu§ juerft über bie Söfung
ber etfieren Angelegenheit berichtet werben, ba £>off*

mann'« Sturj auf ba* üngfte barait oerbunben

War. Schon am 27. ftooember 1854 taufte, nach

oon Ooeu, Senator Siebert, ber ttommiffariui bei

Senat« bei bem Xtyattz, bie Suboention bil juttt

Mblauf bei ©ertrage*, fomit bi* 1. iRai 1858,
beantragen. Qt führte au*, bag Od) bie Abonne-
ment* abermat* um fl. 700 geminbert hatten,

unb bag bie Sefammteinnatjme bei abgelaufenen

Xbeater jähre* Ret) auf 18 1476 fC 10 Är., bie

(Befammtauigabe hingegen auf 150992 fl. belaufen

habe, fo bag fith ba* Sefijit auf ungefAtjr fl. 19515
bejiffere. 3n ben jwei Üabren ihre« ©eftanbe* habe

fomit bie Sire(tion #offmann nach Äbjug ber

Suboention 13718 fl. 40 ffr. oerloren. Sie Saffen-

führung mar ganj unabhängig 0011 jener burch oon

Räbtijcber Seite oerpflichtete i?jjfierer, ttudrfühter,

Billeteure unb Sontroleure unter fpe.fie(ler 'Jteoi*

Ron bei Setiati'Sommiffar* geidjehen. Derfelbe

(am tum Sdjluffe, bafj eine jährliche Suboention

ferner unumgänglich nothmenbig fei, babei fei aber

oorauigeie^t, bag ein Umbau bei $auie* Gelegen-

heit ju beffereit (Einnahmen burch neue übounenteu
gäbe, anbernfall* mügte bie Suboention noch fott-

laufenbe Steigerung erfahren, lieber bie Ueiftungen

bes Xheateri fprad) fid) ber öommiffar burdjaul

nicht ungünfiig aui, er betonte, bag biefelben

iu Hnbetractjt ber niebrigen sB tv;eb*jumine oon

fl. 145,000, mdhrenb ÄarlinOe fl. 200,000,

München, ©reiben unb Stuttgan fogar fl. 300,000
4ur Xheoterführung aufwenbeten, fehr anertenueni*

werthe feien. Sine Utitecftü|uug ber 3>ire(lion

Jpoffman« fei fomit obdig gerechtfertigt, jujleich

aber auch beren Huibehuung auf bie gan^e Sauer
bei Jöertrag« erforberlich, ba fonft (ein georbnetet

Setrieb möglich fei.

2)er Senat unterzog biefe Vorlage, fowie bie

fpAter behanbelnbe über bie ©aufrage, totebet«

holter (Srwagung unb oerhanbelte barüber am
28. Secember 1854 mit ber fiünbigen ©ürger-

Äeprftfentation. 485btenb fich biete in it>c«r «üct-

äugerung 00m 25. Januar 1855 ju erfterer [(rage

ftreng abletjnenb oerhielt, nullte fie bi* jum
1. ÜRai 1858 bem Xheater eine 3abreifuboenrion

oon fl. 13000 bewilligen. Um 30. Januar 1855
gelangte bte Suboentionioorlage. mit bem Antrage

folche mit fl. 15000 idhtlid) bemeffen, oor bie

gefefejtbenbe ©etfjmmluiig. Auch tat) bie Vorlage

eine noch ju berejjnenbe ttntftt)aöigung an bie

Sirettion wühtenb be* Umbau* oor. an bem ber

Settat feft hielt Soch fanb ber Umbau auch bei

jener Äörperfchaft (einen 9ln(lang, wie au anberer

SteQt auigeführt wirb, fonbern warb am 5. SHirj

oerworfen. Auch bie Suboentionifrage hatte ba*

gleiche Schidfal. tro|bem bie ttomuttffion ber ©er«

fammlung, beflehenb aui ben Herren Senator Siebert,

Dr. Spieg, Dr. ftefter, Dr. Schlemmer, Dr. Süar«

rentrapp, Senator Soriboom unb »euhl fich

fomohl im Vcehrheitl*. ali 6ebingungiwetfe im
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fininberbeiiegutadjten für btefelbe erflfitt f)atte.

9tur ba« SRitglieb JReuf)l war für ben (Srwerb bei

gefammten 3nDfntarfi burd^ bie Stabt, unb für eine

boburdj ju erjirlenbe anflAnbige ßölung be« S8er»

tröge« mit bem Sireftor £offmonn bi« jum
1. 2Mai 1855. Seine ?lnfid)t brang burdj. Wan
fara am 5. 9)ifttj 1855 nad) lebhaften Debatten

ju bem 28efd)luf)e, bei Veenbigting be« .ffontraft«

be« jeitigen Ibeoterbireltor«, fei r« tjor ober nad)

Ablauf ber ßoiitrattjfit, bemfrlbm biejenigen Sefo«

rationell, melde fein Gtgeutbum feien, ferner bie

SMbliotbef, SJluftfalien, 3nftrumente, bie Wrquifiten

unb bie ©arberobe, lurj ba« ganje bemlelben gr»

fjörenbe Xbeater'3noentar, ju einem angentcffenen

Sßreife für bie Stabt abzulaufen; ferner bie freie

Senufjung bieler ©egeuftänbe unb ber bereit* im

ttigenttjuin ber Stobt befuiblirfjfn Seforntionen

einem Unternehmer ober merjreren auf eine Hieirje

Von 3ar)ren ju liberlaffen,

Siefer 2Befd)(ufe mar unmittelbar gegen Sireftor

4poffmann geridjtet, ju beffen ©unften fid) «ft fnrj

vorder bie bamaligen Abonnenten am 24. gebruar

uod) in einer onerfennenben Eingabe oerwrnbet

tjatteii. AI* bober ber Senat $offmann befragen

liefe, ob berielbe obne jebe fernere Subvention ba«

Xb'ater in einer ben Süorfrbrifteu ber flonjeffion

entfprrdjrnben SBeife fottjutfitren im Stanbe fei,

etflärte ber Sireftor am 15. äWäri 1855, bafe er,

unb jwar ebne fein 5öer|d)ulben, in Ermangelung

einer £ubüention »0111 1. 9Jlai 1855 b» r3u n'4t

im Stanbe fei. §« blieb, nad) »cn Cöen, bieTno ^)

nur bie SBabl, ob man fcoffmann — ob>e auf

ben Sortierungen be« Uontiaft« ju befteben —
Wollte jottmtrfb'djailrn unb ba« Itjeoter auf eine

niebrigere Stufe r)f tabfiitfen loffen, ebrr itjn toom

Jlontratte freigeben unb entweber eiren Unterneb'

mer fudjen , ober ba« Übeater, unter fieitung

burd) einen ^ntenbanten, rooju fid) bereit« Stöbe»

ri(t) SBenebti anmelbete, in SRegie nehmen rooDte.

9Äan enlfdiieb fid) für bie jWeite AlteTnotit>e, für

eine neue Segrbung an einen ober meiere Unter*

nebtner, unb juni Anlaufe be« 3noentare ju biefem

tfrordr. Ser Senat entjog foniit burd) %efd)lu&

botu 20 »Dlärj 1855 bem ^beaterunterne^mer

3. Jpcffiuann bie bemfelben jur ftflfpung be« bie»

figen Sfjeateit Uerliefjene flonjeffion vom 1. flJtoi

1855 unb erflärte ben Aonjefjion«oertrag r>on biefem

Sage an für aufgelöst. Sie StabtWmmerei roarb

beauftragt ba« Ityattx am 1. ÜHai ju fdjliefeen,

jugletdj aber bie nidjt in bat ftigentbum ber Stabt

Oertragömäfeig flbeTger)enbrn Seforationen, SBibliotbef,

SRufitalien, 3nfirutnente, ©arberobe. turj ba« ganje

X^eater • 3noentar, nad) oorgängiger Abfdjäfoung

burdj beiberfeit« ju ernennenbe SadWflflnbige ju

einem angemeffeneu greife, unter SLlorbebolt ber

tRatiftfation anzulaufen. Der S?enat«con"miffor jum

Xb'ater, Senator Siebert, legte feine Stelle nieber,

beren mübeoofle SBibmung ber Senat banfbar an*

erfannte.

4paffel urteilt in feinem befannten, tyrx fa^on

oft angebogenen 20erfe über iene Cnttoffung

Jpoffmann'Ä elenfo turj a\i ridjtig. ftr fdjreibt:

,3Benn man nad) bem Äßen bie frage anfroetfen

wollte, moburd) rigeut(id) ^offmami bie iiiafjtofen

Verfolgungen Drrfdjulbet
, (treffe unb ^ublifum

griffen it)n oft mit Unred)t für Setjler an, bie ob'

aufteilen aufjer feiner Wad)t lag, 3). ba bod),

xoai ju feinen ©unften 1 priest, fein ^erjonot oorjüg'

liebe Gräfte in aflen Sädjerii jdfplte , ba rr ti an

93otfür)rung neuer unb gebtegener äDerfe in glfinjenber

Äuiftattung, an ^erbeijiebung renornrnirter ftünßla

ju ©aftfpielen nidjt fehlen liefe, ba er fiberbitt

langffibtigrr unb routtntiter ^adjmann mar. — fo

bflrfte bie VeontmoTtung einigermaßen fdjmer foOet."

ft« erübrigt nod) in .ffurjem ber Sjerbanblungen

über ben Anlauf bei 3nöentar« O011 Seiten ber

Stobt ju gebeutet!. Sie fiäMifcben SdjÄ^er wer*

tbtten baffelbe auf 50078 fl- H Är., jene bei

Sireftor ^offmann ouf 49576 fl. 4 ffr., Don metaVn

Beträgen 1% pr. 3abr für bie ju ergönjenben

Seforationen, im ©anjen fl. 1950, abjujieben roax.

$offmann erbot fid) ber Stabt ba8 ganje 3n»entat

für fl. 28000 ju flberlaffen, wobei, wie er bemerfte,

gerobe faum feine 9lu«!agen, für baS uon ibm f. 3'-

für fl. 15000 Don feinen Jöorgängern erworbene

3nt>entar, fowie ba« l)\tx Don ibm erlittene Seficit

»on fl. 13700 wieber gebedt feien. Ser Senat

Willigte barein unb aud) bie ftönbige ©ürgerreprä»

fentation , fowie bie gefefjgebenbe SBerfammlnntj

ftimmten nad) faum belangreichen Einwenbungen unb

Si«fuffionen bem flnfauf ju. ^offniann, ber le|te

franffurter ^tioatbirettor, ging jwar mit getfiufd)ten

Hoffnungen, aber bod) ob»e materielle ^tnbufeen,

nodj Söien, wofelbft er wäbtf"b eine« Sabrjebnt*

ba« Jb,eater in ber 3ofepbflabt leitete.

X.

Sa« grrantfurter Stabttfjeater unter

freiwilliger Vereinigung feiner 2Ritglieber.

So« 3nterim. (9(oi, 3uni unb 3ult 1855 >

Ser SenaUbefcbyfufe 00m 20. Wflrj 1855, ber

ber Sireftion $offmonn binnen fed)« SQtocfcen ein

|flbf6 Cnbe fefjte, erregte unter ben fflitgliebern brr

fjiefigen S3ür)ne oufeergewörjnlid)e fBeftürjung. S)a

^offmann felbftberftAnblid) fofort bem ganjen $er«

fonale lünbigte , fa|en fid) fämmtlidje Sbeoteron«

gr^brige fd)on für bie nfldjfle ^eit erwerblo«- C«e

»enigfjen tonnten in berfelben ein anbere* üngagenent
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finben, aud) tjotten bie ©e^ötben bei iljret Cntfdjei»

bung gor feine Wfidfidjt auf bie ju äußetft empfinb«

lidjfm Sdjaben fommenben SRttglttber genommen.

%m $ärteflen fOtiten fid) bie an bie §d)oflc cjt»

bunbeiirn Äräfte, ältere , Weniger leiftung«fä>cjf

SarflrOer, unb bie Ctd,eftf*mitglieber betroffen, bie

le|teren, weil fie neben ttjrcc Keinen (Boge meift

auf Üliebeneinnatjmen, Wie Stunbenerttjeilung, unb

Äonjertmitmittitng angewiefen waren, bie eben nur

tyer ju erzielen möglid) War. Sa jubrm ber in

Qeratfjung gezogene Umbau nod) nidjt Döflig ent»

fdjieben ttor, fo ließ fid) nidjt einmal ber 3'itpun(t

abjetjen, ju weldjetu nad) bem 1. 2Jlai 1855, gleid)«

öiel unter weldjer Sü&iung, bie SJorrtrflungen be«

Xtjeaterfl roieber aufgenommen werben mürben. *Rur

fcDiel ftanb ber unbebingt burd) ben 2b/eaterfd)tuß
b^ibrigefüt^rteu SBroblofigfeit gegenüber feft, baß fid)

aud) auiwärtfi jur Sommerzeit nur ben wenigften

SJlilgliebern ©elrgentjeit jur91u«übung itjree SPetufeö

bieten mürbe, unb baß für bie iiädjflen Monate bit

Umbau be* Ijieftgen 2b,eater« nod) nidjt Hölingen

»erben lönne. Siefen lrjat|act,en gegenüber unb

auf biefelben geftfi|t, entidjloffen fid) bie ^Betroffenen

ja grmeinfamer SBetämpfung ber unmittelbaren ©e»

faljT, jur Selbtjfilfr. 92cd) im Saufe be« 9)lonat«

fllärj berfommelten fid) |ämmttid)e «Ulitglieber

unftter SJüljiie unb befdjloffen fafl einflimmig, ftd)

nod) brm 1. SDiai 1855 nidjt ju trennen, fonberu

bie Seljörben ju bitten, fie einige SJtonote auf ge«

neinfame SHecfcnung {pielen ju laffen. Gin Gomilö

ber SBürgerfdjaft, in ber mittlerweile bereit* ber $(an
jur ©rünbung einer neuen Xr)eater*9lftiengefeQid)aft

heranreifte, naljm fid) ber SJlitglieber an. Siefelben

Dertangten Dom Senat bi« gut Gntfdjeibung ber

Saufrage nur unentgeltliche Senüfeung be« £)aufe«

unb be« fläbtifdjen 3nbentar6. Sdjon am 31. SJlärj

1855 richtete ba« Don ben Sflitgliebern erroätjlte

Somite, ß. SJled. flaDeümeifler ©djmibt , @. ft.

Raffel, 3ö. Setlmer, Sari ©oDmid, <&. $allenftein.

G. 2. £>etjl unb ^räulein Caroline fiinbner, an ben

Senat ein ©efud) um Gonceffion. ftadjbem ba« mit

borläupger JBefcanblung ber Sadje betraute «Polizei«

amt fidjer gepellt bjatte, bog fid) bie meiften SÄtt-

glieber jum 3ufatnmenbteibrn unb 5ortfpie(en bis

31. 3uli 1855 Derpflidjtet Ijatten, unb baß fie aud)

in epentuelle »ebultion ber fl. 600 überfteigenben

föagen gemiOigt, Derlieb, ber Senat bem obengenannten,

ft4 al« gefdjäftafütjrenber fln^fdjuß aller Witgliebet

tonftituitenben (Semite bie Gonceffion jum X^eater*

betriebe, unter Ueberlaffung Don $au« unb 3n«
oentar unb unter ber SBebingung, baß bie 9JUtglieber

Einerlei Unterftfifeung au« bem Meror beonfprudjen

toürbtn. Sie SJlitbenüfcung be« toeiteren, bamal«
n«d) Sireflor ^offmann gehörigen Snoentar«, geflanb

Htff. II. (©riloae xux ©oirB.Mnnbfdjau für brom. »unfl. ic.)

Irrerer ju, nadjbem ba» $erfonal nad) $ejat)(ung

ber bii Snbe «pril 1855 fälligen ©agen auf etwaige

weitere Slnfprüdje an i^n uerjid)tet fcotte.

Sa8 Söfirger«öomile forgte inbeffen für6tdjerung

br* neuen, nur für wenige Vknate begrünbeten

Unternehmend burd) iüefd;affung boit Abonnement«

unb eine« SBetriebafcnbä, beibe* mit beftem örfolge.

Äud) lonnte boffelbe ned) oor beginn ber Xb^ätigfeit

ber auf eigene Siedmung fpielenben SJlitglieber, ben*

felben am 27. »pril Perfünben, baß eine neue

tieugeieQfd)aft jum 2t<raterbetrirb in brr SJilbuug

begriffen, unb baß ber Umbau Dom 1. Suguft bi«

1. ftobember i;ad) 6euatlbefd)(uß Dolljogen werben

Würbe. $u8 ben im näd)ften Hbfdjnttte näber 4U

berüljrenben Serb^anblungen über ben Umbau be«

Zb^eatere, ben a nim rtitritt ber nruen Xt)eater*

XtttengefeÜfdiaft unb über bie Serleibung ber Gon-

teffion jutn SBüb,nenbetiiebe an biefelbe, (ei nur Idjon

Ijier tetDorgeljoben, baß bie Sebßrben am 21. 3uli

1855 befcfcloffen, bemjenigen i^eile be« ^erfonal«,

Weldje« bereit« DOr bem 1. 3Jlai engagirt war, unb

bag writer Don ber neuen @ejeÜfd)aft angeftellt

Würbe , bi« ju ber Seenbigung bei Umbaue« bie

Öogen bi« jum ©efammtbetrage Don fl. 15000 au«

aerarifeben Mitteln aufijUjoijlen. G« ert)tOt au«

biefer SWaaßna^me, roie b^od) man Don Seiten ber

oberflen 95etjörbe ba« ^ufammenfteljen ber Witglieber

in ber frittfdjen Seit nad) ber ffünbigung. unb bereu

Jpätere« DerbienftDolle« fünftlerifde« JÖJirfen ^u

würbigen tottftanb. Sa« lefctere bilbet ein fd)5ne«

8iuljmc9blatt in ber ©efdjidjte uufere« Stabttb^eater«.

Sie Seitung ber ©efdjäfte übernahm ein 9lu«*

fdjuß, au« ben brei 6omit6»9Ritgliebern, Settmer,

Raffel unb Äapellmeifter Sdjmibt befte^ent). Seren

Arbeit war eine mü^eDoOe, ba mit Süden im $er*

fonal unb mit fnappen ©elbmttteln ju rechnen war.

Sie floloraturfängerin {Jräulein 3« M "9 ^offmann,

bie locbter be« Sireltor«, unb ber 93atiton ^>otbt-

mutlj, it)r IBräutigani, waren auegefd)ieben, ebenfo

Sriebrid) ScDrient. Auerbad) blatte fid) für bie afle

Hälfte bej SßroDiforium« bereit« ^u auswärtigen

©aflfpielen Derppid)tet, grau Slnfdjli| • ßapitain

ftanb nur bi« 1. 3uni jur Verfügung. Ulan be-

fd)(oß bem^ufolge ba« ^auptgewidjt auf ba« Sdjan*

fpiel )u legen, unb gemann für bie größere £älfte

be« ^roDiforium« ben Uütyx 6>r engugirt unb

fetjr beliebt gewefenen {toffa^aufpieler ^cir.rid)

€d)neiber Don Äail3tub> al« ©aft. Aud) jog man
weitere berühmte Äünftler ^n ©aflfpielen t/eran.

Äm 5. Dtai 1855 würben bie Sorflellungfn

mit einem fcenifd)en ^rolog Don 5lßili)elm 3orban,

Sa« Sntetim. eröffnet. Serfetbe gab bem fuijcu

Zeitraum febjr bejeidnienb ben 9lameit. blieben

bod) au*, gleichwie im fedjöjetjnten 3abrl)unfcerte.

Ii)
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feie tvettbeivegenben ftreitigen 9teligion3fragen, <i«ft-

»eilen r.od) bie uufer Xtyatix unb feine ffleuge*

Haltung berltyrenben Otogen in ber ©djwebe, unb

warb nuT ein über bte augenblicflicbe 3a,ang*l flgt

bei IRitglieber tjintveg Ijelfenber jmtfcfeenAeiMicber

Suftanb gefcb>ffen. Sem burdj bie SBeber'ttbe 3ubft«

ouverture eingeleiteten feentfdjen Prolog folgte be«

SMeifter« unvergängliche 3Jolf«oper *E>tt 8fretfd)üb.

^einrieb Setyneiber gaftirte am 6. Wat al« dfcjmont,

am 7. als 9tod)eßer im SBirtb/^feiffer'fcben @d)au«

fpiele Sie %ßatfe au« fiomoob, unb am 8. als

2f<berifoff in Scribe'B TOelobram $elva, bie SBaife

au* SRufelanb. 9lm 9. Vtat ivarb jur fyitx uon

©djiller'* fflnfjigftem 2obe«tage ein Prolog mit

lebenben Silbern, grbtcbtet von Sinti fÜra^i,

bunb ftrflulein 3anauf(j}et gefprodjen, unb flabale

unb Siebe, mit Sdjneiber al« fjrerbinanb, gegeben.

$m 12. ging IRatljatt ber Seile in Weueinftubirung

mit 6d>neiber al« lempelberr in Scene. Hm 15.

warb 2. Scbnetber'« Ouoblibet OrrBblid), am 16.

3fflonb'« Iflnblicbe« ©ittengemälbe Sie 3ager neu

rtnftubirt. Woger fang brt ert)öt)ten freiten am
17. unb 19. ÜRat ©eorge iöroion in 93oielbieu'8

Sie tueifee grau unb beu Sitelpart in Utuber'«

neu einftubirter Oper ftra Siavolo , al« 3erlinc

flaitirte Sräuleiu ÜJliiUer Dom Wainjer X^eater,

tie fpflter engagtrt matb. 9lm 20. ftubirte man
feitröber'ö Suitfpiel ©title SDBaffec ftnb tief, ein,

©dineiber gaftirte al« Biburg. Hud) wirb an

biefem Bbenbe ein Saflet'SiVertiffement Von ffrau

Settqa Naumann üorgefnbjt- Fräulein SBuru vom
föniglicbcu Sweater ju Sonbon fang am 21., 25.

unb 28. Wlai, foroie am 9. 3uni *4mine in SBel*

lini'* Wacbttuanblerin, Mofitie in ffioffini'« Ser
Jöarbiev uon Sevilla, Sfabella in Wobcrt ber Xeufel

unb Cabn £>arriet Surbam in 3lotou>'ö Sftartba.

2tct)atf<bef, ber gefeierte Jpelbentenor ber Siedbener

&ofbübne, gaftirte am 23. 3Wai unb 2. 3uui al«

Xannb,dufer in SRicbarb 2Bagner'« gleichnamiger

Cper, in ber erfteu SöorfieHung gab 5*fiuWin

UlfiUer bie ©enu«, am 31. Utai al« 3<»"Pa in

$>erolb'« Oper 3a,nP'1 ol)fr 3>' e SRarmorbraut,

unb am 4. 3uni al« {Raoul in ÜÄeücrbeer'ä #u»
gtnotten, gvauleiu fteufäufler vom £oftl)eater ju

Sarmftabt gaftirte al« OTargaretbr- 91m 24. TOai

gaftirte Stitfdje von berfelben 93üt)ne al* ©cbiller

in SaubY« St^aufpiel Sic flarl« fcfcnler, am 3.

unb C). 3unt gab er Otto JRofenau tn bem neuen

Suftfpiele 35a« ßoncert, von 'Hoberieb ©fuebty,

bemfelben folgte erflmal« ba« Von Raffel bearbeitete

eiuaftige Cuftfpiel Se* UbcmacQer« §ut, Von ftrau

von ©uarbiu. 9lm 19. ging erfttnat« ber einaftige

Scbmonf von .^>orn S)ie glttterrooc^eu, in Scene-

*m 7. 3uni fang Sräuleiu ^JJruttner vom £>of«

tbeater ^u 'JJlannbeim $ufanna in Wojart'« Oper
Sie $ocg.jeit be« gfigäro. Vm 11. Juni «tbffnetc

Stau «eiHnger ein «oftfpiel al« JHecfja in ^al6o5'«

Sfibin. Sie fang am 14. unb 27. 3nni Webea
in gfjerttbiitr« gleichnamiger Oper, am 17. $tbei

im ^ropbet. am 20. Seonore in Sonijelti'«

Vorite. am 28. »ejia in 2öebet'« Oberon, Äbnig
ber ftlfen, unb am 2. 3uli IBtarte in <8retr^'ft

neu einftubirter Oper ftaouf, ber ©laubort, bie

Tie am 5. 3ntt jum Vbfc^ieb ju i|wm 9eneft|

wieberb^olte 21. Sunt tvarb ba« trauerfptel

Ser gre$ter von Saüenna, von 0riebrtcb $a(m,
ber ftcb bamal« aber noeb ntebt al« Öerfafler ge*

nannt b>tte, etftmal« gegeben. Srttfo^e fpiette ben

Xbumelicu«, ben er am 24. »iebetb^cKte. ^efantrt'

lieb entfpann fidj über bie 9lutor(cbaft biefe« Xrauer*

fpiel« in SBten unb Vtfincben ein lebhafter ©treit,

man fctjrieb SJaube btefelbe ju, unb ein baiertf<$tt

9Jolf«fctjuaeVer Kamen« »ackert btbauptete. man
babe ju bem Srettjter ben Stojf eine« fetner Sra»

meu mibenrcbtlicb benfl^t. 91m 25. Juni warb

©Utfort)'« Suftfpiel 3°Pf u"° Scbmert neu ein*

ftubirt. «m 1. 3uli gaftirte ftritfebe olÄ <$on

Carlo« in ©cbitter'rf glei4inaniigem Xrauerfpiele.

%m 3. 3uli trat Scbneiber al« »oltngbrofe in

Scribe'« fiuflfpiel ftin ttta« SBaffer auf, am 8.

gab er &onau tu bem neu etuflubirten £uftfptele

Sodor 5EBe«pe, von Stobericfc 5)enebts, ben er am
13. mteberbolte, unb am 12. $aDe(tn in beut nen

cinflubirteti, von ttb. SeVrient bearbeiteten €>ou>

veftre'fcbeu ©djaufpiele Ser gabrifant. Um 9.

warb ba6 fiuftlpiel iSr3tebung«reiultate, von $lum
unb bie ßofalpoffe in fed)8 Jöilbern $ttx $ampel»

manu im ttilmagen neu einftubtrt. grau ®ebrenb*

5öranbt vom $oftf)eater ju Dtttncben, bte lauge t)ier

toirtenbe,no(b unvergeffeneftflnftlerin, fang am 7. 3u(t

9lntonina in Sonijetti'« 93eltfar, am lO.Sabr; iianiet

Surgam in 3rtototv'£ Vtartba am 14. gibe« im !ßro*

Pbet. am 19. ßeonore in gibelio. bte fte am 28. ju

tbrem JBenefti auf Verlangen roiebertjolte, unb am
24. Sonna 9nna in Son $aan. 9tu§erbem fang

fte am 21. in 6d)nciber« 9enefi^ Antonie Sange

in Wojart'8 neu einftubirter einatttger Operette

Ser ©tbaufpiclbireftor, bie fte am 26. roieOertjolte.

SsrSJenefijiantgabftaoelinin Souveftre'S Scbaufpiel

SerOfabrifant. ber löniglid) preufeiftbe ^ofjajaufpieler

Xb«bor Sbring. ber lefcte, b;ocbgefeterte <Saft be*

Snterim, fpielte ben dantal. Sbrittg batte am 15.

3uli fein ©aftlpiel al« So^eroa , ben er am 26.

3uli raieberbolte, unb (Sita* Arumm in Cumberfanb'«

©cbaufpiel Ser 3ube, unb in JJofoebue'* etnaftigem

ßuftfpiel S)er gerabe ffleg ber befle, eröffnet. Qx

gab am 17. ÜÄepbiftopbele« in ©oett)e'« &auft,

^einri^b Scbnetber fpielte bte Titelrolle, am 16.
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unb 22. IRftder unb ftrofdj in ben neu etnfiubuten

Uuflfpielen Das SiebeSprotofpIi, Don Söauernfelb unb

3)tr Berfiöroiegene wiber Sötflen (Staat irr) Don

Jtofctbue, am 29. ben ©rogtaufmann Bloom in

Idpfer'« Buftfpiel ftoteumflfler unb Qfinte, unb am
17. ju feinem Benefij Sralftaff in Shafefpeare'«, bm
Erleget überfefetem unb Don Siecf ergänzet« unb

«nitriertem neu einflubirtem Scfcaufpiete ftbnig

-Cxinricfi ber gierte (drfler X^etl), ben er auf

Verlangen am 29. roieberbolte. i[ n beiben Abenben

Ipielte ^einrieb Sdjneiber ben ^einrieb; Berty Am
30. 3uli warb 9l6fcut'« mufifalifebe« Srama 3«fob

unb feine Söhne in Aegbpten neu einflubirt. fRit

«iner JBieberholung von fceffing'« bramatifebem 8e*
bichte «Ratban ber «Beile, in bet Sdjneiber ben

Tempelherrn gab. unb Sieger fidj im litelpart nach

faiigjä^rigem ruhmreichen) fBirfen bon fjfranffurt

trerabfdjieoete, fomie mit einem bon 8f. iR. $effemer

<ebie§teten unb bon Qrtttulein 3anaufcr)e( gefproebenrn

«pitog fdjloffen bie Datfiellungen be* Suterim«
bie im Abonnement 68 Aufführungen gebracht hatten.

15)a« fünftlerifcf) Gebotene mar Don hohem SBerthe,

unb erfreute fich fo reger Xhftlnnhwe , ba§ ba«

€omit6 ber bereinigten Scfaaufpieler nicht allein

ffimmtticbe (Sagen unb Honorare ohne leben Abjug

auszahlen tonnte, fonbern fogar über einen Ueber«

fdjug oon 800 bi« 900 fl. berfügte, ber unter

bie TOitglieber bertbetit warb, «in fot^e« Grgebnig

toiegt um fo fcbtbrrer. at« e« unter recht ungüuftigen

Berbdltntffen unb in ber bem Xheaterbefulje feinb'

lichften SafjreSjeit erjielt warb. Sie Sranffurter

Bfib>e blieb nach bem Snterim bom 1. AuguR bi«

4. Wooember 1855 gefdjloffen. Sie tarn feit jenen

Sagen nicht mehr unter bie Settung piioafer Unter*

nehmer. fo bag (flnftig feine fiarfen äugeren, bat

gelammte 3nftÜut mit ^ufammenbrui bebrohetrben

Ärifen, mie bie eben überrounbene. mehr eintreten

tonnten.

XL
2fr Umbau be« Qrranffurter Stabttljeater«.

(Auguft, September. October 1855.)

Schon bei ben erflen SBeratfjungen ber ftäbtifeben-

^ehörben roegen ber Suboention be« Xtjeaterbireftor*

3- £)offmann mar bie feit ber abmeifenbeu Grlebig«

ung Pom Jahre 1825 nicht mehr angeregte Qrage

«ine« Umbaues oberfteubaue« roteber in ben Harber*

grunb getreten. Ser am 28. Vtixi 1854 t»om

Senate genehmigte Antrag ber gelefjgebenben Ber»

Sammlung anf Prüfung biefer Angelegenheit, fomie

«uf aflenfanfige AnReflung eine« 3nteubanten, unb
bie über beibe fragen »erlangte BerichterRattung

luarb fchon früher erwähnt. Sie *ur Begutachtung

«mannte Sommiffion erftattete am 27. flooember

1854 bem Senat Sertijt' üni fprad) fit gegen

einen 9leubau au«, obmotf berfelbe 1855 unter

weit gflnftigereh Bedingungen, at« jWanjig 3ahte

fp^ter, ausjuffthreti geraefen märe, ©enu in ben ba*

tnati angepaßten räumlichen (Brenjen unternommen,

tyKte Hu »eubau bie theaterbirhA Kniffe weit früher

aur Bebeutung ber waebfeuben Slabt «ntjpreeben»

ben geRaltet. Sag biele unb fadhberrtfinbige tRSnOec

biete «nftcht t hatten, geht flar au« ben firh faft

brei Vierteljahre hnijifhriiben Qer|anb(ungeri ber

berfchiebenen 9ehbrben herbor. bie nach bon Cbeu
fn ^achfoigenbem furj Ifijjirt »erben. Der ©eridjt

ber soenat*'€omrniffiou hob fytltot, bag mau

fomohl an l;erüürragente %nl< uba:tte u, all auch

an Sdhriftftefler um Abgabe eine« Uttheif« betreffi

be« thwterumbaus gemenbet babe. Siefelbe fanben

im (Sinflange mit ber (Sommiffien einen folchen für

Qfranffürt unräthlich- Aan hob h^oor, bag ein

Spater nicht grbger fein f olle a(« mie t* ba« *e«

bürfnig be« Sefnche« erheize, unb man glaubte,

ein grögere« ^»au« in gf^anffurt jur 3<it auf bie

Dauer nicht fällen \n tbnueu. Nichtiger maren

mohl bie Sinmenbungen ber Signung eine« folcheu

fftc ba« fiuflfpiel unb bürgerliche Srama. Dabei

rühmte man bie g(ftef(id)ea atuftifchen unb @rbgen<

berhältnijfe be« Schaufpielhaufe«, bem nur eine

elegantere XuSfcbmüdung unb beffere ftincichtung

ber »ühne fehle.

Sie $o;nmtff<on jog ferner einerfeit« bie boh*n

ftoften eme« Neubaues in IBetracht, bie in #ar(««

ruhe bei einem Xbeater für 1500 3uf<bflu« über

fl. 500000, in Sre«ben eine »JWittion Öaloen unb

in ^annoüer. bei einem #aufe für 1900 *ßerfonen,

fogar eine SRidiou Xhaler betragen hatten. &egen

bie IBebauung be« in Äutftcht genommenen ^arabe«

pla^e« fpraeh man firh gleichfall« au«, ba man bie

Stabt nicht eine« freien $(a$e« berauben bürfe.

SBenu man aber brn tyla{\ be« gegenmärtigen Iliea«

ter« jur Errichtung be« neuen benähen mofle, bau«

müffe man ben WarpaO abbrechen, ^cioatbäufer

anlaufen, unb enblich für ein prooiforifche* Xheatet

forgen, woburch ftch ber ©au no^) um fl. 200

—

250,000 bertheuere. Sa« am SBeften für leiteten

geeignete Areal, ba* «nmefen be« üronflettifcben

Stifte« (Scfe be« Salahaufe« unb ber iej^igen (rat-

ferftrage) mürbe für Äauf unb Bau Summen er-

forbern, bie ju berau«gaben man felbft in ben

beRen Reiten Bebenfen tragen bürfte. Dagegen

fpra<h ftch bie (Eommiffion für bie Borfchtüiie

^tühlborfer'« in IRannbeim unb be« hie iiant Stabt«

baumeifter« ^>enric^ au«, bahingehenb. ba« je^tge

«>aK« umjubauen: burch Becgrögerung be« parterre«

mittelft SBegnabme bon aebt 2ogen unb 0in||p

aiehung be« ©angf« ju berg<ftg«t»/ buich Schaffung
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toon biet Reihen ©perrfiien (bie ganj unentb»b>

liefe waren unb am Gmpfinblidjflen Pon öden Per«

mifjt würben, bir ber SBenü{}ung ton Sogen ober

£ogeuplä|en nidjt geueigt woien). buid) Umgeftat*

tung be* Crdjefters, tcffere (iinric&tung bei bis

jefct Iflmenlofen $arterrebänfe, Grneuetung ber £o*

genbrüfiungen unb 91ufifd)mfldung bei Saal*, nruc

ffinridjtung btt Öc*beleud,tung, gflnjlidje Umge«

ftaltung bf* SSfiljnenbaufe* (Uibrt oljne bie unbe*

hingt notbttenbige, über eb>e Slnfouf be* «Ratfjbar*

baufe* unmöglich ju btWerlflrlligenbe Grweiterung

bft eigentlichen 99übiu), unb 93eränberung be* Cin*

gange» u. f. w. Sie floften eine* folcben Umband
wuibcn mit fl. 68000 oeranfdjlogt. S)a* (leinrte

5Nonnb>im trotte um bieielbe 3<»l fein S^eotrt

gleichfalls einem Umbau unterzogen, mit bem bie

Anlage einet ftonjertfaal* im Itjeatergebäube per»

bunben waren, berlelbe (oflete nad) ^idjler'* 6b,tonit

be* ®to§6<tjogli(r)en $of* unb 9tationaltb>atet*

in SRnnnbeim, bei Sdjaffuttg eine« frönen $aufci

uon ungefaßt 1900 $(fl|eu, fl. 294.282, baPon

übernahm bei (Staat fU 50000, bie Stabt abtr

fl. 244,282.

fttir bie aCenfaDfige 9lnfiefluj«g eine* 3nten»

bauten glaubten bie oben imäfmten Sacblurbigen

unb bie Gcmtrifficn be* Senat* nur alebann eintreten

\u fönnrn, wenn man eine tunflberf;änbige !ßer*

lönlidjfeit ftreng äfl^rti'cbe unb tfinfllfrifdje Siele

otjne Scnigung bureb finanzielle öeReln Urwt
Petfolgen laften, i m bo* 2b,eoter auf eine mirflidje

Annflböbe gu bringen
, ju etbalten unb aQmfilig

ba* $ublitum Tan^ujie^rn ju brm 23efud)e guter

©lüde unb Aufführungen. Allein baju mügte bem
3utenbantfn eine Stellung, tinr «Diadjttiolllommen«

t)eit gegeben Wciben, bie unpeihältnifjmäjjigf fiuan»

jieÜe Cpf(r, — in brr erfUn Seit etrea fl. 50000
Subvention erbeifctenmi'uben.Äuf ©efabr eine* Unter*

neb>fre eimn 3ntenbanten bie}(m beijuortnen, fei

praftifd) unzuträglich.

9tad>bem ber Senat biefe Vorlagen ber ßom*
miftion n>ifberb>lt geprüft unb benjelbeii jugefliinmt

hatte, tbeilte er bieielbcn am 28. Srccmrrr 1854
brr ftäubigen SÖIirgmepiäfentctiou mit. SJiefe lehnte

am 25. Januar 1855 brn £b">tmimbau völlig

ab. Um 7. gebruar 1855 bebanbelte bie geft tf-

gebenbe fflerfammlung aufeer ben bereits früher er*

mähten 2bfctertoftbältuiffen and) bie ftrage br«

Umbaut. Sie ernannte ju beren Prüfung eine

Sommifficn , beftcb>nb au* ben Herren Senator

Siebert, bem SenatScommiflariu* beim Ztyaitx,

Dr. ©piefc, Dr. gefter, Dr. ©Klemmer, Dr.

l'cmeutrapp, Senator got*bocm unb &. $eut)(.

5)iefelbe erfiattete am 5. 9Jlärj 1855 JBeridjt , in

meinem fidj fünf $erren, ba ein 9icubau, Wenn and)

in nitnber feflfptelißer SBetfe in abfehbarer 3eit

nidjt erfolgen mürbe, für Bewilligung be* Setrag*

Pen fl. 68000 juni Umbau be* S&eater«, fomie

iur Gablung einer fpAter ju ermittelnben entfdjä«

bigung an bie ^rjeaterfO^runQ für bie Unterbredjuno;

ber Siorfielluiigen mitt^renb be* Umbau* autfpradbeu»

Öeorg 92eul|l befürwortete einen 91eubau, mit Gin«

ridjtung ber öfl^ne iu ben alten (Bröfernufr^ältniffen,

aber mit ©djoffung Pon ^robefälen, ©etoration**

rfinmeti, u. f. xo., ber nadj ber Seite be* SJlarflafl*

unb unter ^ujittjunß brffelben aufjufübreu rnäTe.

Dr. ©djlemmer )|>ra(f) fidb) gegen bie Anträge auf

8)emilligung ber Wittel jum Umbau unb jur ba»

mit Perbuubenen Cntfdiöbigung ter Ibecterleitung;

in ttioljl motibirtem umfongreidjem @utad;ten au*.

3n ber nun folgenbrn HJerbanblnng fptadjen für

ben Umbau im Sinne be* Senatebeidjluffefl, bie

Senatoren SernuS, SorÄboom unb Siebert, femie Dr.

SBinbing. (Siegen benfelben fpradjen Dr. Sdjlemmer^

Dr. Soucbop, «Diucf, dituty unb Dr. ©olb^nubt.

SCer i8efd)Iufe lautete auf Slbleb^nung be* Umbau*
mit 41 gegen 38 Stimmen, bomit fiel gleictjeitig

aud) ber Antrag auf Cntfd;äbigung ber Sbeater*

leitung toäb)Tenb be* Umbau*. Sag bie gortgi«

möbrung ber SubPention an ben bamaligen Z%ta»

terbirrltoi ^offmann gleidjjeitig Peitoeigert, unb
ber Änfouf Pon beffen 3nnentar für bie ©tobt be«

febjoffen toarb, würbe bereit* fdjen oben erörtert.

bereit* am '6. flpril 1855, uadjbem fid) ber

Senat abermal* gegen ben 9leubau oufigelprodjen,

toarb fein Antrag auf ^perfteDung br* Jb^eoter*

jum jmeiteu male tor bie flänbige Sifirgerrrpafen*

tation gebraut, öin au*fübrlid;er SBeridjt bc*

©tabtbaumeifterä "ie* bie 9lotb>enbigtrit

längfl aufgefd)obener SRepaYaluren bei (Brbäube* nadj

unb bejiftette bernt Soften auf fl. 410C0. Dabei

mar feinerlei l'erbtfferung Iii 3»fd)auerraum* in

9ln$d}lag gebradjt, bie bod) unuirgAngliCb) netbmenbig

jdjien, um ben SBefudj be* S.b.cater* ju ficigern.

£er Senat lam, ba auf bieftm 9i5ege mit 93crau*«

gabung uon fi. 41000 bod) nur eine (ümmerlid^e

unb wenig befriebigenbe ^etptBung erjielt toerbf,

auf feinen friiberen Antrag für 93eroiQigung Prtt

p. 68000 autiitf, unb tob Ijerfor, baß nadj Sluf*

löfung be* Äontrafls mit £cffmr.rn aud) bie für ten

Unternehmer fonft njfib»no ^« S?oujfit in 2ln*fidt

genommene 0nlfd;äbigung Wegfalle unb überbie*

jebem neuen Uiitriuebmer ba* ^au* in einem 31*'

flanbe übergeben werben müffe, ber bte SUiffütytung

grofjer Cpern unb Sdjauipiele geftatte. Sie ftänbige

SPürgemptäirntation ftintmte nunmebr am 12.

Slpril 1855 biefem Cnticblufie bei, worauf bie Sin*

gelegenbeit am 20. ftpril 1855 wieber an bie ge*

fe|gebeube Jüerfommlung gelangte, bie Portrft biefdbe
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jur Prüfung an bi* bereüa f|ftber mit bct Sacbe

Miaute öommiflion bon jubtn SRitgÜebetn bertoiel.

3n bei 6i bürg botu 9, Mai 1855 erflattlte

bie O'otn nuii"! on i&r« Beliebt, ©edj« 3Jiilftlifbrr

UHodben jttjj für bie Bewilligung oon fl. 68000

ium Umbau be« l^eottr«, fowie jur öulfdjabigung

.b»*rcclj Sdjliefeung bei HorfleQungen (bei Interim)

botjier tf tt U i tc h l f ii I Iji atcTpcr'onol* auS. v
2lud)

regten \\t gleid)*eitig an,, ob eis niefct aroerfmäjiig

Jet. bureb )4W»*< 3uifldleguiig einer angemeffenen

Sil nun e au« üranicijfii fihtteln, bie fucceffibe Bit«

bang eines X^raterbqnfoubd borjunebmen. X ie

Senatoren gif bat uub ftor«boom betonten nod)

H» einem ftefcjbtn porbnigen Anträgen anfd)lie§enben

gonbaflu lud ten, bafj ein balbiger Uebergang

gecrbneten I^eaUrper^ältnifieii brmgenb notbwenbig

iet. Dr. Sdjleminer, iai fiefcente 6pnnnif)ioti«niit«

glieb, wpflte ftingegea nur fl. 186Q0 für bie pö«

tl)u;)leii Reparaturen te e #oufe# unfc neue« Sogen»

mobjliar, bemiDigt fepen, fall« man ftdj ober jur

«ufroenbung. ber fl. 68000 enticbjie&en follte, be-

antragte « nadjroalige facb.erfiänbige Prüfung be«

fflflblborfer;fcben Baupläne«. 91ad) längerer S)iS«

fuffion, an bei Heb« iura Ibeil? unter Stellung

Bon «onberanträgen, bie £erren Dr. Moppe«,
<Ä. «artentrapp, Utotf, Dr. 3«a>, Dr. Souctap,

Dr. JJiiqltr, tonne bie Senatoren Beritu« unb

Siebert beteiligten, würben bie beiben erflen Com*

.WiBion«-antt4ge, Bewilligung ber fl. 68000 juni

ttmba^, .ftppie llute vft ütjun<i bei basier Dtrbleibenben

Übeatermitgliebei wäprenb befiel ben, mit 57 gegen

i24 Stimmen eingenommen, bei ttntiojg Wegen Bttbuiig

«ine* fjrpnb* mm «Reubau hingegen abgelehnt.

Mm 28. 3uni 1855 fam in bei gefefcgebeuceu

Berfamrplung bei Itjente t» Um lau abeimal« äiir

IBerbonblurtg. $a bie Seit brängte, batte mon ben

^enaisuoTlrai] oon 26. 3uni ber früheren Qom-
vpifiion ber Btifanimlung übeitoiefen. $er Senat

teilte mit, tnR er fofort nqd) benr Befdjluffe ber

Uerfqmmlunfl Pom 9« Mai ba< Bauamt beauftragt

babe , bie angetragenen Bauberänbeiungen unter

Leitung Vfityhotfct'l Dan Mannheim unb beigabt*
bauiueu'Uve befprgeri jU laflen, Da* Bauamt fjobe

o»ü) jgfQit/^dwtte getb,an, barait bie Boifte0ungen

tarn ^ giptteiribn .
1855 in bem neu Ijirgeftefljen

ibeater roiebe r anfeuern nun Werben tonnten, ©Ipfje

Streif rigleite n tjättf rt fid] ergeben, bie eine Cxr t>ö tjn :i

n

$W Summe um 900Q >l#gejn, um biren IBc-

.»wUtßurvft J>ifj fiämbiß^ saörjerrfpräfentgtiou «rju«t

M&W $»«felbe bot jtdj nb(e[>iunb perbaUen
unb iti il)Ter ^.rtldrunß am 23|. 3HP» n^matige
Utberprft^Bg, j^ff ^auplüiu ^rfdjjepMUg

.
j»'r#

ttmfcaue*M jmi rckbflen 3p>re grfprbeit,. babrim fie inewtA für. ^ie VUi^H
«lfllt«ik JL (»«laoe «ut «Bod.«i.i«uiib((l,au für bram. ftnft. >c>.

toerfet bei ben Arbeiten eingetreten. £er Senat

beridjtet bann weiter ba& ba« SBouamt, um einen

ftnfjoltepunft ^u baten, mit Mü^lborfer oon 2)2ann>

beim, fomie mit ^inb^eimer unb )Hn\d oon bier,

Derbinblicpe 9Utorbe obgei4»(offen, tuouacb bie feiten

Arbeiten oon li^tgennanten bitiigeu ^tmmermeiftern,

bie bemeglicben »on ^üblborfer oufuiffibren jeien.

Siele Arbeiten etfciberten jtnar einen Dte^rbelrag

Pon fl. 10000, bod) fei berielbe nad) bem iöeridjte

be« Jöauomtefl gereeptfertigt. 5)ie ^erfdjicbung beä

$aues auf boä uädjfte 3obr brä(t)le gro^c Wactj*

ttjedf, ebtnfo bie Uuterlafiung ber weiteren uot^«

wenbigen Arbeiten, für bie eine £ufafefumme pon

fl. 10000 geforbert würbe- Srpleunige 6ntidjlie6ung

fei uot^wenbig, ba ber Vertrag mit ^Jlü^lborfer

Jdbon am 80. 3uni ablaufe. $ie (Sommijfion ber

gefebflebeuben ^erfammlung, in weldje an Stelle

be# Dr. <©d)lemmer Dr. Äugler getreten war, be«

antrogte bie Bewilligung ber ^Jiebrforberuitg uon

fl. 10000. Siacbbem fid> bie .&«rrtu 3krreiitrapp,

«Warf, Dr. SBinbing, Dr. 6pie§, Sieubl, Dr.

ffugler, unb Senator Söetnu« für bie Unpabme, bie

Serien Dr. Souctjciu, Weiffenfleiu unb be Barp,

fowie Dr. oudjo gegen ben tfpmminioncantrag auä-

gefprodjen, warb berlelbf mit 55 gegen 18 Stimmen
.angenommen. Gbenlo fam am 26. September 1855

ein Vutiag bef Senat« auf Bewilligung Ppu fl.

5800 für einen Seforationtfcbuppen, ^enberuug

ber Setorationep, bie ber Umbau oerurfodje, unb

Anfertigung eine« Berjeidiniffef be« getammtert

fläbtifdjen 2beQter«3nnentar« jur IBeratbung, bie

gefefegebenbe Berfammlung ftimmte bemfelhen ju.

Unmittelbar nadb ber legten BorfteHung be«

3nterim. nprp in ber 9iad)t Pom 81. 3uli auf bin

L. Shigm't 1855, begann ber Umbau, ber ned) bor

ber bebungemn 3eit. bem 15. Sobember 1855,

feitig geftellt warb. <&i warb, nodj uon Cpea,

ber 9taum unter ber Bütjne um 7 Orug bertieft,

unb baju bie gfuttermauer berftärtt, eine neue
sJJiafd)iueite unb @d)nürbobeu nebft Sofitteu ein

neue* ^obium bergefteUt, bas Soppelgebätf t t>ei t-

weife erneuert, bie ftu&bbben neu Qelegt, bie Xeden

be« SaaleS frifdj peifcbalt unb mit ©pp« berpu^t,

bie Uogfnbrflftungcn anfca« beforirt, ba« gaiue

Mobiliar erneuert, unb bpf «pau« uon au|en böilig

reflainirt. S)ie innere ^«Hbroüdung be« .paufe«

befchrribi bie %iba«ta(ia pam 8. Jioueniber 1855

in falgenber, ben Umbau be« Sweater« eiugeb.enb

Würbigenber Seife. „4üoo au« bem {>au|e unb
(einen Öiaumltdjfettfii \u ninitfu war, ba« man
barau* gernadjt ;upb Ulla betupbet ümfidjt unb

^efd)mad* 4)ot man aud) feine großartigen Ximen«

Uppen, feine Weiten unb bod)gewölbtiu fcoOett üor

fo*. fo ift bod) ber öinbnnf be« OJan^n freuublid)

20
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behaglich unb Wotjltljuenb, fo haben bod) b>fle unb

^citrre fiaxbxn bie trübrn, gefällige formen bie

ungc-fäDi^n oerbrdngt. Sie 3iild)aumäume in ibrem

neuen Sctjinucf ton SRoU). Söeife unb @otb unb

im ooDfii @Ioim« einet prächtigen Beleuchtung

ftnb ganj geeignet, ben Velcbauet frol; unb feflitch

ju flimmen. 3>a* Stoib, bei SBänbe unb be« lammt«

liehen Ameublement* wirb burd) ba$ 2öei& unb

ÖJoIb bet Vtflftungen bei Cojeu unb bec haderte

glänjenb hfrooraefjobeit. S:e ^rfirtungen be* etflen

Stange* ftnb mit cfearaftfnflifitrti Don perrn tion

ber taunife tünftlerilch in Öt)p* (jc'otmten Vilbniffen

au* 6<houfpiel unb Oper gejteit. wie j. V. SBalleu«

flein (?) Weptjifto, SalRaff, ber alte Vürgercapitain,

Waria Stuart, Jungfrau oon Öclean«, (?)
vJlorma(?)

u. f. tu-, unb aui ber oortrttrnben j$rrmbenloge

fteqen bie Vilbnifle (foll geifern bie Vüflen S. V)
tum «Dtojart, ©chifler unb (8ött)e. An ben VrOftungen

be* fetten ftauge* grmabit man oon bemfelben

"üteifler in gleicher VJeife gefertigte ©eflalttn au*

ber 9JtQtf)ologie unb Sagenwelt. Ser oon £>errn

Ventatour oortrefflid) gemalte Vlafonb ift in biet

Jjpauptfclber cingetgrilt, in welchen a(Iegotifd)e Figuren

ber Irogöbte unb be* Cuftlpiel*. ber Wufif unb

be* lanjf« angebracht fiiib. Die Ut)r fibtr bem

Vorhang ift oon brei giguren, Vergangenheit, Gegen-

wart unb 3u(uitft barftellenb, umgeben. Ser pradji»

Polle Kronleuchter unb bie Ganbelabet*, fowie bie

fämmtlicben ®olbüerjierungen, im 9{enotffancefl^t

gehalten unb nach Seichnungen be* Gerrit

Stabtbaumrifler* Henrich gefettigt, ftnb au« ber

Sfabttf ber .^erreu 91. Voch unb (Sonp. h'roorgegangen.

Vei ber früheren Reparatur be* £>aule* inufjte jur

Ausführung biefer Arbeiten ©ropiu» in SBerlin

in Anfpruch genommen werben, bie*mal ieboch hoben

ju unferer grofeeu Vefriebigung nur öaterftäbtifche

Pünftler, unter benen auch SefurationSmalrr

Vauer mit Au«jeid)nung ju nennen ift, ba* .fcau*

würbig hergtfteOt. Sie oon §>errn A. Vod) gefertigten

Arbeiten fie^rn benen oon (äropiu* niett nach-"

Sie Ginjelnbeiten bet Vauberftcllung t)atte Ar»

d)ite(t Vurnifc geleitet, fte fanben in ihrer

Voflenbung allgemeinen Söeifafl- Allein ber Umbau
übertritt bie bewilligten fl. 78000 um fl. 28000. Um
beren *RachbeWttligung (am , nach fon Own , ba*

Vauamt am 3. Seeember 1855 ein unb techtfettigte

ben Eintrag butch fpejieflen flachwei«, bafj an lieber«

fchreitungen be* ,ftoflfiianid)lag* tytxbti nur fl. 8060,

ber Steft für unüortjergejefjene , bei einem folcheu

ungewöhnlichen Vauwefen nicht im Votau* anju>

fchlagenbe Arbeiten in Betracht tomme, auch bie

fünfMerifdje Au*jchmüduug einen Wehrbetrag Don

fl. 4G0O oerlangt h°&e. ©letchjeitig tourbe eine

Ueberbachuug ber Eingänge im Äoflenanfchlog bon

fl. 7!)00, eoentuell fl. 15800 beantragt. Set Senat

genehmigte bie fladjoenoifligung, nicht aber lederen

Anitag , unb auch bie gefefcgebenbe QJerfammlung

flimmte am 25. Februar 1856 ber ganjen flach*

fotbetung ju, ba man anetfennen muftte, bafe nur

butch »in energilche*, rafche* Vorgeben bet ©au-

betjötbe, otjne Aufenthalt burd) 3,D>ichen0erhanb«

(ungeu bie gelungene lSu*ffthrung be* Umbau* in

ber furjen jrift oon brei Monaten möglich grwefen

war. Serfelbe tjaüe mit öin|d)(ufe bet «uSgaben

für Vlbdnberungenber Seforationen, für ben S^uppen

,iu beren Kufbewahrung, unb für Orbnung be*

3n0entar* fl. 111300 gefoftet. (line Vergrößerung

ber JBflhne, fomie eine wejentüdje Äu*behnung bet

3uichauerraumS war aber burch ben Umbau nicht

erreicht worben. Vielmehr foflten Reh bei ber bolb

fteigenben 2uft am Ibruterbefuch bie 9t&umlicht>iten

oft al* ju eng bemeffene erwetfen, fo ba&, ba man
leine fetjr t)ot)en (Sinnahmen ju erzielen Oermochte,

bie Söfung mancher (ünftlerifchen Aufgabe, ju ber

auch oft bie (leine Vüfjue nicht an*reid)en wollte,

ot)ne bie ©chulb ber Ib^terleitung oufgefchoben

werben inu&te.

XII.

Sa* Itjeater ^u ^rantfurt am Wain
unter ber jweiten X^ta ter-2lltieugefell«

fchaft. (1855- 1878).

3Bär)tenb bie fragen be* interimiflifdjen f$oxt'

beflaube« unferer Vühne bi* 41t bem Umbau be«

Zt)eater* unb biefer felbjt bie ftäbtifchen Vehörben

im gftübiahre 1855 befd)äftigten , trat, wie fd)on

früh« auageffthrt, ein ßomitc hwpfl«« -Bürger ju»

fammen, um bie ©chaulpieler bei ihrem Vorhaben,

einftweilen auf gemeiniame Scerhnung weiter jU fpielen,

burch Abouneinent*flbernatjmen ,<u untrrftü^en.

Au« biefem öomtlö unb feinen greunben, fowie au*

ben fragten Abonnenten entwicfelte ^ ntue

Xtjeatetgeleflichaft, bie ben Vetrieb unferer ftunfl*

auftalt 411 übernet)meu bereit mar. Am 12. 3uni

1855 forberte ba* au« neunzehn Vürgern aflet

Veruf*((affen beflehmbe ^ü(f*comit6 für bie ftäbtilch«

Iljcaterangelegenheit in öffentlichen Vt&ttern jur

(Mrfinbung einer neuen Aftieif^efellfchaft auf, beren
sJÜ(ttg(ieber nicht über ben Vetrag ihrer Einlagen

für bie Swecfe be* Vühnenbetrieb« in Anfpruch ge-

nommen werben foHten, wät)renbbte früheren Attiondre

ber erflen, 1842 aufgelöflen, <5$cf ettfe^af t ba* aa»

jährliche Seftcit burch flachfchüffe tilgten, fluch

mar bei einem Verlufte be* halben Aftientapital»

bie ßiquibatton ber ©efeUfchaft borbehalten. Set

eine tbealere, unb auf gefefligtec örunblage fleljenbe

Pflege ber Äunft berheigenbe Aufruf fanb günflige

Aufnahme. Schon am 6. 3uli 1855 waren 226
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Milien au fl. 150, fomit eine Summe Pnn fl. 33900
gejridjnrt. Die ©efettfchaft conftituirte fleh, nad)

Don Ooen, unter folgenben Ännab>en.

„Die ©efelllchaft bilbet fid) ju bem 3""^. *»ie

ftiitjrung bei Idealer« für bie Dauer oon 6 3ab,ren

ju übrrnehmen unter ber $orau«fehung, bog t^c

ton Seiten ber ©tobt bie unentgeltlid/e lBenü|ung

brf Xb/atergebäube« fammt 3noentar jugeflonben,

uigleid) aber oud) eine entlpredjenbe jährliche Sab»

brntioit bewilligen werbe. Die ©efettfchaft oerpflid)tet

fid), ein Äapitol oon minbeßen« fl. 30,000 in

Anteilen Kon fl. 150 aufzubringen, Sobalb 200
Anteile gezeichnet finb, ift bie ©efellfd)aft confti»

luirt. Äetn ©efeMchafter haftet weiter, all mit

*cm Setrage leine« eingejagten flopitatantheil«.

Sie §<uberuiig eine« 9tad)fd)ufje« tfnbet niemoU

flott. Die ftütjtung be« Xhealer« wirb einem Hui«

jdjuffe ber SJlitglieber unb einem technifdjen Direftor

fibertragen. Der Sluefchufj jerfädt in einen engeren

oon 5, unb einen grbfjeren Don 20 UHilgliebern.

Der engere 91ii«lch"&, auf hrei 3ab,re gewählt, unter

ber Ceitung eine« *präftt>enten, SJicepräftbentrn unb

Schriftführer«, Übermacht bie gefammte ottifitfr^c

Seitung, entjdjeibet Aber ba« 3ahrr«bubget unb t)at

bei XnfteQung oon Aünflletn unb 93<bienfteten,

bei ©aftfpielen, Slnorbnungen oon aujjerorbentltchen

93orfle Hungen unb bei 9lu«roat)l neu aufzuführender

UBerfe ba« 9ied)t be* SJeto*. (Sr oermaltet ba«

©efenidhaftSüermöjen. Der größere, oQjd^cttc^ um
bie §älfte ftdj erneuenb, hat in allen Angelegen*

Reiten, welche bie Verwaltung be« Vermögen« be-

treffen, ober bie an bie ©eneraloerfamtnlung |u

bringen ftnb, mit ju brfchliefien. 55er technifdje Diref»

tor wirb bom engeren 2Iu8fchuffe angefteQt ; er r)at

«ine lantieme am ©eminn außer beut oertrag«»

mäßigen ©ehalte. <5r teiltet ßaution. Sr fÜ^rt bie

annje fieitung in artiftifdjer Söejtehung nad) einem

feftgefteaten ©ubget. SJltt ben Xheater-SRitgliebern

»erben Verträge über ®eb,alt, Sterte unb pflichten,

rcobei bie ftälle aufjerorbentlid)er Äfinbigung an-

zugeben, abgesoffen. Da« ©efellfdjaftÄöermbgen

wirb jinitragenb angelegt unb au 3°/0 ben »Uta»

fitiebern oerjinfet
;

etwaige 3inSilberf$Qffe werben

ib,m gutgefchrieben ; e« haftet für SBerlu'te. Der
©etoinn eine« ©ejcf)äft«iahrB wirb at« SReferoefonb

je nad) brei 3a^ren für ba« 3nfiitut einjig unb
allein, nad) ftbjiig ber Xantteme be« Direftor«,

toerwenbet. Sie ©eneraloerfammlung, bom $rafe«
ie« SuSfdjuffe« berufen, prüft unb bedjargirt bie

^«dmungen, entfdjeibet über ijortbeftanb, ßiqui»

kirung bei ©efedfdjaft, über Statutenfinberungen.

3)ie ©efeüfchaft löfet firft auf mit Sblauf ber Gon»

ctffion»jeit, infofern fte nicht ihren Sortbeftanb bei

Erneuerung ber Conceffion befdjltejjt, ober wenn

*/j ber 9f fttonäre in ^olge oon dreigniffen, welche

bie groriffitjruug be« Xh'ftter« unmöglich erfcheinen

laffen, bie Ciguibirung befdjließen."

9m 13. 3uti 1855 furzte ber engere 3ta«fd)ufi

ber neuen ©efettfchaft bei bem Senat um Srtljeilung

ber Sonceffion jum X^eaterbetrieb für fedj« Sa^re

nadj, unb fd)on am 21. 3uli 1855 warb bem @e*

fudje, unter gleichzeitiger ©eneb.migung ber ©efeQ«

fc^afllftatuten wiQfa^rt. dl würben ber neuen

©efeüfdjaft auf fedj« Sab^re, Pom 1. KoOembtr

1855 bi« aum 31. Ottober 1861, ba« neub^erge-

fleflte Xb^eatergebSube unb ba« gefammte, ber Stabt

gehörige 3noentar jur unentgeltlichen öenfifeung

übertaffen. ferner würbe, fa.1« bie Xheaterfütjrung

feinen Änla§ ju grgrflnbeter ö.'fcftmerbe gebe, bie«

jenigen Soften, welche al« für Unterhaltung unb

iÖerooflftänbigung be« Xheaterinoentar« oermenbet,

glaubhaft nadjgewiefen werben, bi« jum JBetrag oon

fl. 8000 jährlich au« ftäbtifchen Mitteln, ju Oer«

guten oedpro^;n. Dagegen follten alle neuen Sin*

fdjuffungen, aud) wenn fte ben ÜBetng oon fl. 8000
überfteigen würben, ber Stabt oerbleiben, fluch

foüte bie neue «ItirngefelUdjaft verpflichtet werben

ber Xheaterpenfton«anftaU einen jährlichen 3uKtuß
oon fl. 3000 au (eiften. ©leichjeitig wurde ba«

^oli^etamt ermädjtigt ben wieber neu engagirt

werbenben ÜRitgliebern, bie bereit« oor bem 1. Mai
1855 hier ttjätig waren, tfntfdiäbigungen au« ftäb*

tifdjen Mitteln, bi« jum ©efammtbetrag oon fl.

15000 aniuwüfen. Qi toaren biea bie Opernmit'

glieber Naumann, Rettmer, Sffer unb Sincfer, fowie

5räulein Qlife ©chmibt, bie ©djaufpielmitglieber

Sieh!, $affel, Wecf, Sto^, SBoümer, unb Serfentbin.

fowie bie Damen 3anaufd)ef, ftöhler, Sinbner, unb

»öhrig, ferner ftapettmeifler ©uflaP Sdjmibt unb

TOufifbireftor. ©oltermann, fow.e bie meiften Wit«
glieber be« Sljore«, be« tedjnifdjen, unb be« älteren

3Jerwaltung»perfonaU.

Der neue (Fonceffton«Pertrag warb nach 3«-

Rimmung ber fläMildjen Öehö fbeu am 1. Decem«

ber 1855 oon ben bamit Seiten« ber Stabt be*

trauten Vertretern be« lüolijeiamte« unb bem engeren

Äuäichuffe ber aweiten Xheater • VtttiengefeQfchaft

unterzeichnet. 2e|teren bilbeten für bie beiben etilen

$etrieb«)ahre, bie $erren Senator Öernu«, ber

bai ^r&jtbtum führte, d. 5- 2Be<fet, Vteepräfibent,

Dr, juris Steger, Schriftführer, 3. ©. ^ehber-

Saint'Öeorge, unb St. 3Bilh> SEBolfg. Spetter. <Supp«

leanten waren bie $erren 9- ^f«ff«t# Or. pon

©uaita, 5EB. Wepler, Sigi«munb flohn-Speper unb

©. Saraftn. 3um tedjnifchen Direftor unb Xheater«

tntenbanten warb im 3uli 1355 ber öußfpiel«

biijter 9toberidj iBenebis ernannt. Seine 3Rad)t-

PoQtommenheit war eine befchränlle, bena bem
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engeren ?hiif$uffe ftanb aud) in fern tut ifiijcfcen
;

fragen bie eubgöiüae €utfd)eibung ju. Senfelben

traf fomit aud) bie SJerantmortiifJhfeit für bie
!

Sheoterffibrung nnb für bie Stiftungen in ben biet i

etflen 3ob,"ii ber SUticn-6efeDfd)oft in etflet Kirne.
'

So lange oerblirb Senebix als Sntenbont, einen

9iad,tolger fanb er nidjt, pielme^r übernahm nad;

feinem Abgänge bei engere Siusfcfcufe, btr fpAicr
j

nur aiie brei SJlitgliebetn beftanb, bie alleinige

felbftftonbigc föelrpäftileitung.

Sie oerfdjiebencn ffierbonblungen . meiere bie
|

jroeite 2f)eater<9lIiteRgefeQ{4aft mAtjtenb ibjer mehr
j

ale jwanjigjäbrigen Zb.ätigfeit mit ber Stobt fflbctc«,

finb nad) »bfdjlufc ber SetraebtUBgen über bie

Stiftungen ber emgelnen Cpodjen (urj juiammen

ju f äffen. 3ete bieier Epochen trug aber ein eigen»

artipeä, mmeift burd) bie inbipibuellen Etgenfdjaften

bec lettenben tyt rfönlifibfe iten auegeftalteteä ©epräge,

ba« fid) am an«brfidlid)ften wiebet in ben fünft«

letifdjen £anblungen unb Unterlaffungen äußerte.

*
i

P«s ^ranlfnrifr Heutet unter »e* ^ntenframte*

lobend) Sfcnellx. (1855_18»8).

Sie eifte Sorge ber neuen ©fifmenleitung mar

bei ©ettinn geeigneter Jhäfle. Qi mar tied ein

um fo fdmuerigeree Unternehmen, alt ber burd) ben

Umbau be« Später* herbeigeführte S^ufe beffetben

bie erforberltd)en ©aftfpiele ganj unmöglich modjte.

Sennod) warb bie Aufgabe im Ganzen glfidlidb, ge*

löft, nur ba* Engagement be* £>elbentenorl bereitete

Verlegenheiten, bie ju »nlang febt tjemraenb ouf

bie Itjfitigleit ber Cpet einwirft™. 3« ben oben

genannten, fd)on früher birr mirfenben, mieber

engogirten SJlitgliebetn traten, nach Don CPen, in

fcer Cper, gafj, Rormefc, $eflmutb, 3nngmann,

Mittler, unb bie dornen 3ob,cnnlen, 9Mfler. bie

roätjrenb b(6 Interim mit ©lüd gafiirt hatte, SJeitp,

im Sdjauipiele, Segen, ^aDenflein junior, flßfert,

Cflen, Bibobiu«. Scteter, ßmil edjneiber, Dr.

€cf)ir>arj, Starte, unb bie Samen |>enriette JBugniir,

Settmer, .^al breiter, fiiebid); bie tffegie führten bie

fceneu SAmarj, Binder unb SBerlentbin. Sa«
Cprrnprrfonal ftellte fid) in Pier im Saale be«

SBeibenbuid) (#ötel be t'Union) abgehaltenen flon»

perlen am 11., 18., 20. unb am 2. *RoöembeT 1855

Por. 3m etften fangen $id)ler, fomie bie Samen
3ohom.fen unb SBeitf). unb fpiette ber SJiolinifl

Eilet, mdbrenb Dr. Schwaß drinparfcr'« oerbin«

benben Üejt ber alif^tfö^rtrn Egmont-Dtiiiif

»eetbopen'* Iprad). 3m feiten trugen 9lloo*

Scbmitt junior ein Glometftüd unb Sorbe* oon

Setmolb ein SBalbljornfolo oor, Sag, bie Samen
Et He Sdjmibt unb löeitb fangen, aud) fam Äoffi«

ni'a Stabat mater \u Wfhöi, in bem au|er eben

genannten Pünftlwwtnep bie ®Angcc SJidjler unb

gtauntann bie Soli übttnarjiwn. 3m britten Stw
jerte toirlten bst öiöfinif. Super* $e4err WitgUeb

{
be* läufigen Ordjeftßr*, SBoumann, ^itfcler, )2efer,

fomie bie Samen •3ohintni«n, ödjmibt unb SJlüller,

unb cas flanke Shorperfonal nut. 3m -fe|ten fangen

Hubert goeme«, SWdjUr unb grAutein %ieith« au<b

marb in te mjtlbe n ^'f elhoueii'd . Uüllf; onbiar $lu}d

m Sie Stuirien oon Ätbjen oufa/fjihr», bmiOeibin-

beuben iejtbon rX. 3Hüfler fprtuft wiebot ßr, Sdjrwy.

Ser §inlKitt^r«i| für ein Äonjert mar für uurnme»

rille §i$e 2 fl, jln unnummeritte 1 ft- 4ö ftr.

Im DttrUt )$55 manM* ftdj bex eno/te

Äuefd)u6 bei Sh'al«r**ftitO'Öeftafdjoft mit folgen«

bem, feine Siele erlfoUeinoen Aufrufe au^geianmte
&inmo$ncif*4tf. i'.'i'iMi j'j.iU- iwh |;«.ifr.«Kf, )

" *w unfrtDi WitbArgtoli u v • .Iii
•«

Um 1. SloücmBrr wirb ba* njieoet neu fytqp

fleflte Xtjeater' bei 3!f)ear<T>»«len'®tfenfd)äff 'Ab«,

geben werben , unb am 5. Stooember werben He

SJorfteflungen in benifelbih beginnen. Ser unter»

jeidjnete engere Stuifdjufe ali SertrÄeT belaßtet

j

AJefeCldjaft eradjtet ti für feine «PfHdjt , Kamenl

berielbeu nidjt nur einem tjodjlbblttfcert WotUHmit,

fonbrtn aud) äffen fetten ftürrftrern uhb 5?anhonb-

Werfern, weldje bei bem Umbau bei Scheitert mit»

; gewiift liabert, ben ^tftrmfhn San! auejufpteeb«

für bie Umffcht unb «nergie/ mit
1

ber ffe benfelbe«

bewtrfftelligten, fowie fflr bie awetfmAfcigen «notb»

nungen, ben feihtn •Sefdjritatf un> bie fotiRfflnie

««fflfjrunß, wefdje
1

fi* bei beut gonjen Umbau

lunb gaben. S^r engere «üfifdjnfc Pertraut, bo%

i

e« bem Pou ihm ernannten SntrtbonteH; fcettn Dr.

Woberid) SBenebiJ, gelingen Werbe, bte
!

fieifhtnem

ber ah eröffnenben SJübne in fffnfldng ju bringen

mit ber 1d,önen unb reiebtn ^u^-müdnng bei

Kaufes. An Eifer unb an gntem aillett Wirb e*

getoife oon feiner Sefte fehlen,
1 uht ben oon ber

3:h'alet-?lftien.©e'etl|d)nft beabfidbti^en 3wecJ. bfe

©rnnbung eines unferer »oterftabt roüTbige^n thinfh

inftitut«, in6|]lidjfi ju erreidjen. Sie Aufhöbe il

feine leidjte, nnb bebarf cA ' babei btfonberl im

Anfang einer wohlWoflenben unb nadjftdjHgeü ©enr»

theilutig. fowie einer fveunblid)eh/Tlriterllft^ung ben

betten ber Abonnenten, ber [Jteunbe nub j^Arbenr

bramatifdjer unb mufifälifcbet ftimyi, fowie bet gf

fammten ^ufclifumA. Um biefe bmtn1 Wir

!

granffurt 0. TO, ben 30. Oftober 185>
:

.

%m 30, Cttfifer 185,6 warb baa Ijergefteßte

Ibeoter ben fläbttid)en ^eljörbtn i« feinem PoBea

Ölanje, unb am 3. fRottembes bw ^Ui^Aft»
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gezeigt. Swei £ofle batouf begann in ber retd)

gefdjmüdten alten $eimftätte bet stufen eine neue,

bieluerbeifjenbe (ünfllerifcbe I&fltiflttit. Sal Abonne-

ment war ein fehr ftatfcl. Gl umfalle 250 9)or«

Peilungen im 3abre. Spieltage waten Sonntag,

Montag, Sienflag, Sonnerflag unb Samftag. Sie

3ltcnnementfprrife froren bie folgenben: parterre*

£cgen unb Sogen im etften Wang *u piet fßtä^rn

p. 1000, jeber »eitere $tafe in benfelben fl. 250,

Sogen im zweiten {Rang zu bier tßläfcen fl. 700,

Jeber Weitere ^lafe in benfelben fl. 175; Spettfifce

im (neu gesoffenen) «Potquet fl. 200; eintritt in

loi parterre fl. 100. Sämmllicpe Aronnementl

Waren ganzjährig unb in halbjährigen Waten jum
ätataul jahlbor. fjür Segen unb Sperrte war
bol Abonnement ein unpttfönlicbfl, für $atterre

ein vetlßnlictje*. $ei bm ätaifiellungen au|er

Abonnement Wutbe ben Abonnenten bal SJoirrd,!

auf ib^re fßläfee bei rechtzeitiger SBefteflung juge«

ftonben. ^nqabev ton ganzen Sogen butften außer*

bem ftteunbe auf brn jegenannteu fiegentänfeldjen

julaffen, wenn für biefelbtn ein kj'atlettebiflet ge*

löfl warb. Sämmtliche Wöbet ber Sogen fieCte bie

Sirettitn. Sie Gintrilttpreife waren: grembenloge

im erflen Wang 1
fl. 45 Är. ber Spiafe. gremben*

lege im zweiten «Hang, ^atterrcSogen unb Sogen

im elften Wang, fewie ^atquet 1 fl. 24 fir. ber

$lofe, Sogen im jWeiten Wang 1 fl. ber $lafe,

$atterre 48 fir. unb (Batterie 24 Ar. Stuf beiben

leiteten ^tfifcen jaulten Pinler unter jeljn 3oh»n
bie $älfte.

1855.

Sur Grbffnung bet SBßtjne, am 5. WoPember

1655, folgte auf SBcber'l Subel'Cuoerture ein Don

^tofeffot £effemer gebidjteler, Pom neu engagirten

Siegiffeur Dr. Schwarz gefproefcener Prolog. Sie

eigentliche Seftborfleßung War Öoetbe'8 £cfjaufpiel

3Ph<fitnie auf Sauril, ber ©lud'* DuPerture jut

Optx 3P$igenie in Aulil boranging. JBom früheren

^Jetfonale jeigten feg an biefem Abenbe nur Fräu-

lein Oonoufthet, bie bie Sitelrotte, unb ©erfenthtn,

bei ben Arfal gab. All Ihoaä, Ctefl unb <PQ(abe*

bebutirten Scheret Pom Ifyater ju Äbln. Äöterl

Pom Stabttheater ju Hamburg unb tJmil Sdmeiber

Pom $ofthecter jU £>annober. Am 8. würbe bal

Suflfpiel nach bem granzOßfcben 9iadj Sonnenunter*

gang, unb ber Schwan! oon $lflfe, Set Perwunfchene

5|}tinj gegeben, in et{lerem bebutitten bie neuen

SJlitglieber ^räulein ^albreiter Pom Stabttheater

zu «Hamburg alä Örau bon Silbetfdjlag, in beiben

Stfiden Statde Don berfelben SBüijne, alt) Saron
Abenbflern unb SDil&elm. 9m 10. fleflte fich

Fräulein Siebich Pom Stabttheater ju Setpjig erfl*

« 4 b II <T t. II. (Btilaac vur ffi»d)ra«»imWcJ»«u Hit br«n. Äiinfl. tc).

mall all Antoinette in Sdjrßber'l Suftlpiel nach

bem Önglildjen StiQe SBoffer ftnb tief, am 11.

ber neue Wegiffeur Schwarz, bom fläbtifchen

Ztyaltr 4u tUroejj (®rcz) als SJlulep £aflan in

SchiOet'« Jrauerfpiel Sie 3Jer|chwöruug be« ftieÄco

ju Öenua bor, iai jum ©ebuttifefle bei Richters

in Scene ging. 9m 13. tiat fttäulein SBognar

Pom Stabttheater ju äüürjburg ihre hieftgen Ver-

pflichtungen all Scuife in Ibpfer'Ä Suflipiet Ser

befte Jon an- Sie Sebutft ber neugewonnenen

Cpemttäfte begannen am 12. 9(obeniber mit bem

etjlen Auftreten bon Otäulein Jüeith bon ber tta*

lienijcfcen Cper ju ^arid, welche jehr gefiel; pe fang

bie ))rtn jeff>n in tBoielbieu'i Oper Schaun
bon $ati#. 91m 15. bebutitten $icbler Pom Stabt*

theoter ju SPürjburg, ber foft wähtenb ber ganzen

tfinfllerifchen gflbiung bei ZtyaUxi burdb bie jmeite

9lttieii'@e!en!chQft mit au^etotbentlichem ffrfolg all

erfler Bariton hier witlte, all $eter VlicbaeloW,

unb 8a& Dom Stcbtltjealer ju Wiga all 6h fl,'aw
nruf in Sor|ing*l ö^aar unb 3<n"t"rirann ' ^m
19. fd)l offen bann mit bem Auftreten ber etflen

btomotifchen Sängetin gtäulein 3ohannfen bom
Stabttheater ,ju AOIn, welche Sonna Anna in

Wojatt'l Son 3uan fang, bie Sebutl ber bebeuten'

beren neuen Dlitglieber ab.

Am 20. 9tobember warb erflmall bal einaftige

Suflfpiel bon 2Bilhelmt See tefcte Irumpf gegeben.

Am 22. folgte Sctibe'l neuel Suflfpiel Sie Jöer-

leumbung, in ber Ueberfe^ung bon 9. A. ^»etrmann.

©chlöffer bom ^>oftheater $u Mannheim fang am
27. Sbonet in glotoro'l Cper Wartha. Am 6. unb

18. Secember gaftirte ©rtQ Pom $oftheater ju

Sarmflabt all Waoul in fUterjerbeer'* S)ie ^>uge*

notten unb all Almabiba in Woffini'l Ser ©arbier

bon SeuiDa. Sto| aller Anflrengungen war el

noch nicht gelungen einen erflen Senor für unfere

Cper ju gewinnen, wal ber 3ntenbant um jene

Seit in nachflehenber SBeröffentlichung ben Xbeater*

freunben funbgab:

»Ungeachtet aller Bemühungen ifl el bem Unter*

zeichneten noch ntc^t gelungen, einen Sänger für

erfte unb {>elben*Xenorpartien ju gewinnen. Sa
Äünfller in biefem Öad) Übethaupt fetten ftnb unb

bem Unterzeichneten erfl im Spätere bie Seitung

ber 28üt)ne übertragen würbe, fo möchte biefer Um*
flanb barin feine entfdjulbigenbe Srllärung finben.

Gl bleibt nun bem Unterzeichneten nicbtl Übrig,

all ben Sachverhalt bem perehrlid)en ^ublifum

hiermit offen borjutegen unb bei Opernaufföh ruliSfn

für bie Süde um flcadjftdbt üu bitten, bil el ben

mit Cifer fortgefejjten Unterhanbluugen gelingt,

biefelbe aulzufüllen, wal hoffentlich in ber nächflen

Sufunft beboifteht."
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%m 8. Drcember matten jmei junge Baritone,

CrDerfe unb ^^etfn, ib,re «Ren «erfuebe al« 58a«co

unb «ebro in ftreufcer'« Ooer Da« 92ac^ttafier in

(Branaba. beibe warben engagiri. 9m 29. gaftirte

fträulein Valentine ©iancbi Dom tfouferoatorinm

ju «ari« al* Slbalgifa in 33etttnt'« 9brma. Di«
rejitirenbe Sctjaufpiel brachte im Dejember fafl nur

£Bi(berbolungen Don Stütfen, bie freilich, trofcbem

bet QttM bie« nicht angab, burdpeg neu etufhibirt

waren. Äm 20. warb ba« einoftige i'uflfpiel Pon

©Drner Sine tleine örjablung ob»e «amen erftmal«

gegeben. ©rofjjrn ftrfolg fanb bae am 28. Dejember

erftmal* botgefteflte einoftige ptjantaftiidje Wörden
UDtibnac^teii, ba« 8. ÜB. £effe noch bem erften ber

berühmten Dttfen«'fct)rn Curistmas carols lehr ge-

fcbjclt bramatfftrt hatte. Daöfelbe mugte auf üBre«

langen am 26. unb 31. December wieberbolt werben.

1856.

Den «eujabräprotog fprad) fiöfett, bemielben

folgte bie erfte Aufführung br« SuftfpieleS 9lnf bem

ßanbe, Pon ffioberieb SJenebij. 91m 14. 3anuar
ging erftmal« SDÜljetm 3orban'8 fiuflfpiel lauften
läufcfjt in Scene. Äm 21. Januar feierte ßeonfjarb

-JDierf, ber mit ben mecbfelboflen ©efebiefen unferer

2)üb,ne fo eng Derbunbene große Äünftler, fein

fünfunbjmanjigiäbrige« ^iefigeS Dienfljubiläum, er

War am 6. «lai 1830 ata Hmt«ratb Herbert in

Glauren'8 ßuftfpiel Der SBoQm.uft erftmaU basier

aufgetreten. Die 3ubilaum«Dorftellung fanb ju feinem

SJeneftj ftatt. (Er fpielte feine «leifterrofle Siegel

in bem 39enebi;'f$en Suftfpiele ©er «etter, bem er

Sorenj ßinblein in ftofeebue'« einattigem Sdjaufpiete

S)er arme «oet Doranfct)icft.e. Sämmtlicbe Kotten

waren ju Ähren bed 3ubi(ar« burd) etile Äünftler

tiefest; «lecf würbe burdj) bie grofjjartigften Ooa*
tionen geehrt. Um 24. warb ©teigentefet/« ein*

artige* Öuftfpiel Die «li&öerftänbniffe neu etnflubirt,

nicht wie ber 3f ttel befagte, erftmaU gegeben, ba e« tj i er

bereits am 13. ftuguft 1809 auf bie Fretter ge»

laugt war. Die Vorfeier öon «tojart'« Rimbert*

jibrigem ©eburtflfefle beging unfere Söüb,ne am 26.

3anuar 1856 in febr würbiger SUeife. Dem «riefter«

marldje aus ber 3<*uberfi&te folgte ein roeibeDolle«

SJorfpiet Pon 2Bilbelm 3orban. Die Orepoper war
Die £>ocf)jeit be« ftigaro be« unterblieben beutfdjen

«teifter«. %m 2. ftebruar trat fträntein öenelli

wieber in ben SBerbanb unferer $3ßbne, ftc bebutirte

als 3olantbe in bem einaftigen Schaufpiete Äönig

SKenc'« Softer, pon £enrif #erfc. 8tm 5. warb

erftmal« bie «lärcbenpofje Pon Diobericb IBenebir,

2tfalter'« Srrfa&rten ober Die bret ßbelfteine, mit

«lufil pon C. «lütter gegeben. Hm 8. unb 11.

gaftirte grau Äfiljn oom Ztjeater ju Köln aU

dttfabetb in »Mlaria Stuart unb grau <8emiba£
im S^jufpiele «latbübe, Don Öenebij. Qix bie

Oper, bie no$ immer empfinbti^ unter bem «langet

einei errteu lenori litt, warb Sfrau Än^Q^-
(Sapiiatit, bie ebenfo große all beliebte ftünftlertn,

pr bob«n Srenbe aller Ätinftfreunbe wieber ge-

wonnen. Sie trat juerft ant 9. in ibjeer (S(aii(roQe r

Valentine in ^ieoerbeer'«* Hugenotten auf, ©riß von

ber Darmfiäbter ^)ofbür}ne gaftirte all 9taoul r am
13. gab fte bie ©rdfin in «lojart*« Die ^oebittt

be3 Sfigaro, unb am 12. flRätj al« Debutrotte Sabt;

t>arriet in Jlotow'S «lartba. Äm 12. fjebruar

gaftirte (Sreoenberg oom 6tabttc)eater ju Stettin al«

»Ulafanielo in ttuber'ft Die Stumme oon ^ortici,

am 14. Stritt oom ^oftbrater 311 Deffau , bet

SBater unfere« beliebten Pünftler« Robert Stritt, at«

Setter in SBettini'« Slorma. Um 21. machte eine

junge gfranffurterin , 5räu(ein iRargaretbe 3>ni-

borfer , Xodjter be« betannten 3jurnaliften Dr.

S. 3<Tnborfer, al« "flgatbe in 2ö«ber*« 3freifo>ü|

ben erften, febr gtüdlic^eit i8i)bnenoerfu4. Stritt

fang ben Wag. Scftulriu 3trnborfer wieberbolte

biefe SR olle am 1. unb 6. $tdrj unb ging bann

nadj ©arii um itjre Stubien oorerft ju oerooll*

(ommnen. Ä;n 17. unb 23. ftfbruar würben erjt*

,mal« ber etnaltige Siminf 001t Denetfe 3««
golbeuen fiact)) , unb ba« oon Sreuffe na et) bem

8fran]öfxfc^;n bearbeitete äuflipiel Der galante 9bb6

bargeflettt. 91m 20. fo.ijertirte bie junge Biotin*

(ünftlerin ©ertba Sroufil au« «rag mit i^ren fünf

©efet/wiftern, Mntonina, 9llbin, Abolf, Ätoni unb

GAcilie. t$räulein 3anau|cbef unb fimil Sdbneiber

übernahmen Kecitationen, «ictjler btn gefänglichen

Xtjetl be« %benb«. Stritt fang am 26. Sfebruar

unb am 19. «Mrj «lafanietto in Änbei'« 'Die

Stumme Don ^Jortici, unb 3oanboe in Dlarfcbner'«

Der lempler unb bie 3übin.

Arn 4. flJcärj warb bie erfte neue Oper unter

ber neuen Verwaltung aufgeführt. (58 war bie

breiaftige Oper Statimonb ober Da« @ehetmni§ ber

Äönigin, Don Ämbroife Ihon,aS ' ^ fS l na* Kofi«
unb be Seuoen Don 3. Ö. @rünbaum; Stofargue«,

^'cbler; Deigenet«, Dettmer; SRaomoub, Naumann;
Stella, grSulein SÜeith; ©räftn Don «lontbriant,

5räulein Schmtbt. Da« melobiftfe SBBert, ba« trefflich

gegeben warb, gefiel aufjerorbentlijfc. 91m 7. warb

ein groß'« SBofaU unb 3nftru mental «Äonjert jum
heften be« «lufitbireltor ©oltermann Deranftaltet.

Da« Programm brachte be« ©enefiiianten A moll

Snmphonie, ©efang*nummern au*gef fltjtt Pon ©an«
mann, «ichler, Dettmer, ben Damen 3ohannfen unb

&djmibt, ÄlaDicroorträge Don d. Äofenhapn unb

gräulein (S. «eith, ber ©chmefler ber l>ief{(jen

Sflngerin, fowie sJWenbel«fohn'« Dottfianbige Sommer«
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natfjtltraunvStufif, beten Soli Sfrfiuletn ©chmibt

fang, währeub ÄÖtert ben oom 3«tenbanten Stöberte^

ÜJenebig gebidjteten, Oerbiubenben lest fptad). 3t in

8. warb erßmal« Xrautraann'« $offe Äuf Rteier*-

•fflfcn gegeben. Äm 17. warb Marine 1

* Stauet-

Ipiel ^J^äbta in Schiller'« Ueberfefcung neu ein-

flubtrt. eine Ouoertuee Pon #einrid) Sleeb leitete .

toffelbe ein. 9lm 25. war bie (Ifftauffühtung be* !

Pon$afjn nach bem ttnglifcben bearbeiteten Welobram
j

Ser Xoroer oon ßonbon. Äm 26. toarb jum tBeneftj

bt§ ÄapeUmeifier« Öuftao ©chmibt «lud'* Opet
[

Sptjigenie in Xauri« neu eiufiubirt. Hm 2. VprH i

• u>arb erflmal« Sauernfelb'i ßuftfpiel Sie ©irtuofeu
!

gegeben. Set lijrifcbe Xenoc Hrnotb oon 9tug»burg, i

bet fflt turje 3*** engagitt warb, fang am 7. ßoonel
,

in ftlotoro'« Wartha, am 10. «rnolb in ftoffinft !

Xetl. ftnglifch gaftirte al« gtf^'t. unb am 15. al«
'

©ennaro in Sonijrtti
1

« Öaerejia ©orgia. Äm 11.,

matb erftmal« Saube'« Xrauerfpiel ®raf tfller, bar*

gefteHt, ba« ^täulein 3anaufdjef in bet anfänglich

Don itjt abgelehnten Körle bet Äönigin ttlifabeH)

teicbfle (Betegeufj'it ju grafeem neuem tünfUerifcfcem

©jjaffen bot. «m 19. warb 3anger'< Cuftfpiel

€t mengt firb, in SMe« neu einftubirt. Slm 21.

fang »ton oom Xheater ju Waiuj Vtlfonfo in

$erolb*« 3ampa, ben er am 17. Utai mieberbolte.

Arn 22. fotiiettirte ber elfjährige $ianift flvtljur

Napoleon. Ofcei Pom ^ofttjeater ju 'JORannheim fang

am 23. ben Xitelpart in gflotoro'i Htefjanbro

6trabrQa. 3n bemfelben gaftirte auch am 29.

SRetfrmann Pom ftänbifttjen X&eater ju ©tünn, nach»

bem er fidt) am 26. al« Äaoul in Weperbeer'4

Hugenotten oorgefteöt hatte. Worifcoo.n Sarl-XVater
ju öien trat an 28. ttpril unb am 12. «Iii

in ben ©cbaufpielen Ser gabrifant, Pon Souoeitre,

Gearbeitet Pon Gbuarb Seorient. unb Sie ÄarH*
1<htUet, oon Saube al8 Gantal unb aU £erjog Äarl

«18 Saft auf.

93e<f Pom £ofoperntbeatet ju Sien, bet einige

3aljte juoor unterer söübne angehört hatte, gab

4(8 ho<h »itlfommener töafl berfelbeu am 3. Wai
ben 3öger in Äreufcer'8 Sa« 9tad)tlager in (Sranaba,

•am 5. unb 15. 2ttt in tftoffini'« gleichnamiger

Oper, @tid pon Satmftabt lang am etflen SIbenbe

ben f&rnolb. am 7. SBelifat in Sonijetti'« gleich«

namiget Oper. Utefjrmaun gaftirte al8 Ifllamir,

unb am 9. SUfonfo in SornaeM'« ßucreaia öotgia,

auch lang et an biefem übenbe nochmal« ben 3*Ä«t
im jtoeiten Vtte pon Äreu^er'ö Sa« 9lacht(ager

in Otanaba. 91m 6. Vlai toatb SijtDber'« SBe*

arbeitung beS Golboni'fcfjen ßaftfpiet« Ser Siener

atoeiet t>etren neu etnflubitt. ©tatcle mar alä

Xruffatbtno unflbetttefflich. flm 19. toatb (Ebuatb

•SePrient « Sdjaufpiel Sie ®unfl bei «ugenbllcf«

neu einftubirt unb erftmaU ber einartige ©Chmant
eine« itnbefamiten «erfaffer« .Hur iRiethe beim

©ebienten gegeben. Um 21. ging erjlmal« bae oon

Sari öJodmicf nach 3'4°^e
'

s gleichnamiger Oho*

jdhlung bearbeitete fiuitfpiel lantdjen Kofmarin

in ©cene. am 26. folgte bie Pon 'I. ^ermann
. nach bem Stanjftfifchen bearbeitete neue einattige -

$ojfe Clein Soppelgänger. Sie Opet nahm am
20. unb 81. Sonijettr« Set ttiebeftrant unb
Sor^ing'« Unbtne »ieber in ben Spielplan auf.

.&aäenftein junior, bet ©ot)n bet b^ftgen Xt>«atet*

tnfpettorS. ber fpätete ^ofburgfchaufpieler, bamaU
am ©tabttheater ju Hamburg mirteub, gaftitte mit

fcftdnem Crfolge in feiner iöütetftabt. Qx gab am
24. OTai i»erjog «Ibredjt in Melchior >Dlept'«

gleichnamigem Xrauerfpiele, unb am 8. 3un ' ben

(igmoitt. Äaufholb Pom Zt^tatti ju ffiBürjbutg

fang am 14. 3uni Shateauneuf in Sor^ing'« tfjaat

unb 3imuurmattn. 914 Äuriofum fei ermahnt

ba&, um Sermechtelungen mit ber SummerbQhne
in Gottenheim uorjubeugen, oom 10. 3«ni 1856
an bie 3'ttel in Vatigua gebrueft mürben, eine

bamal« mit Stecht Piel beoijjelte Neuerung, fliu

16. warb Goielbieu'e einafiige Oper Ser Palif

pon l3agbab neu einftubirt. Hm 21. fanb ba* etfle

Auftreten beB Xenoriften 3ofet>t> (Eppich oom ©tobt*

theater ju Hamburg ftatt, ber fo fehr gefiel, ba§

enblich bie nichtige, fo lange in ber ©ijroebe ge«

bltebeue 33f|e^ung feine« Qrache« burch feine fofortige

Verpflichtung gani aulgejeidjnete ßöfung fanb.

Seiber blieb ttppich nur turje $til im uneinge*

fchrAnften iBeji^e feiner fünftlerifchen Wittel, unb

Petlot ju frfth. noch m&h c<nb feine« taum btei«

j&htigen tjieftgen ^Bitten«, gftnjlich fbie ©timme.

ttppith trat hier erftmalft aU Äaoul in ^ce^etbeet'«

Sie Hugenotten auf. Vttfelb oom ^»oft^eater in

fttdnchen. bet gleichfall« engagirt matb, gaftitte

al« ©aint-Vri«. flm 23. unb 29. 3uni fang

Cppicb 3»f(Ph in Wöhuf« muftfalifchem Srama
3afob unb feine ©Ohne in Aegppten, am 26.

3ohonn oan ßepben in "Dleperbeer** Ser ^tophet.

«öfelb'« jmeite »oae mar am 8. 3u(i bet «eftot

in Sonijetti'« neu einftubittet Opet ßinba oon

dhamounij.

{Bebet Pom $oftheater ju Stuttgart gaftitte

am 30. 3uni a<8 Ädnig Qriebridh 9Stlrje(m L in

®u|tom'* ßuftfptel Sopf unb Schroert, Heinrich

©chneibet Pom $ofth*arer ju Äarl«ruhe übernahm

ben Srbprinjen oon Sapreuth , am 3. 3uti a(«

flmtlhauptmann Pon Dalberg in 3fftanb'i Schau«

fpiel SUfe Pon löalbetg, am 29. al« Nottingham

in 8aube'§ Xrauerfpiel 0raf <Sffe|, unb am 3.

ttuguft aU Stauffacher in 6 iiiler'« ©chaufpiel

SÖtlhelm Xeff. Ha biefem flbenbe jptelte Scheibe
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Subenj unb 93argon ben SBoumgarlen. Um tiefe

$eit erfolgten aud) bie ©aflfpiele breiet berühmter

Edjawfpielfünftler. griebrid) §aafe, btr fdjon

jtoti 3a1jre juoor fid) fo erfcigteid) eingefügt blatte,

trat am 5. unb 24. 3ult als fötal jb,orane in

©u^fon)'« 3(itbilb Set Abnigllieutenant, am 7.

3uli al« ©taf JMinglbetg SDolir, unb Glial Ätumm
in ben fiuftfpielen Don flefcebue Sie beiben Älingl«

berg unb Sft getabe Söeg bet beße, am 10. oll

GromroeE in Diaupad)'« neu einflubixtem 6d;aufpiele

Sie ÜRoDaliflen, ben er am 26. gutn 93enefij bei

Gljotperlonall mieberbolte, auf, SDeber gofiirfr an

beiben 9lbenben al« fiotb SJanbljam. ilm 12. gab

$aafe ^fjilipp in edjiHei'8 Son Gütlcfi, am 14.

Sorb £atleigb, in SWelelDiOY« Stoma Sie SBab>
finnige, ben et am 19. toiebertjolte , unb 9lrtb>t

Sertooob in bem einaftigen frangöfifebrn ßuftfpiele

Gin 4
<ftrjt, am 16. $amlet. Kleber fpielle ben flonig

Glaubiu«, am 19. IBonjout in £oltei'l erflmol«

bargefteflteni einattigem gdjaufpiele SBtenet in $ati«,

ben et am 23. roicberboltr, naebbtm rt an biefem

Slbenbe ben GtjeDreufe in Codtop'« unb $arjö'« etfl«

male in beultet Spradje b>t aufgefülltem Dtatna

nad) bem Sranjofifdjen (Sin Suetl untet brm Äat-

binal Äidjfliru gegeben tjatte
; baffelbe Raiten ftan»

jßfifdje ©eftllfdjaften Ijier in ben 3ab,trn 1837 unb

1841 grfpieU. 9lm 28. Derabfd)iebele fid) £aa|e

al« »idjarb bet Stitte in e$a!tfpeare
,

l gleidjna«

migem neu einftubirlem Irauerfpiele. St ttat futj

batauf vom Äatl*mb,er |>oftb,eater ju unferem

€djaulpiele übet. $auli Dom £oftb,eater ju Gaffel

gaftitte am 21. 3uli all Garle« in Glabigo, unb

al« Glia« Ptumm in ftofeebue'« einaftigem fiuftfpiele

Set grabe SDeg bet befle, foroie am 30. al« Rettin

in SHoteto'« ßuftfpiel Sonna Siano. Elinona

Ötieb'JBlumauet, bie gefeiette ftfinftlerin be« 93er«

linet $offdjaufpiel8, ttat am 4. Hugufl als fionb»

tät^in Surlad) in ttojjfebue'8 neu einflubirtem

©djaufpiele Sie Stridnabeln, unb al« gräulein

SBeildjenbuft in ©örner« neuem einaftigem Sdjerje

Crfle ©aflroüe be« gräulein «urorc Seildjenbuft

auf. 3t°ifd}en beiben ©lüden fonjertirte bat ^orn«

ßuattett bet fetten SJBifjler, ßlemm, Senneioalb

unb flicl Dom £oftb>ater ju SDrimar, unb fangen

3immetmann unb Guerfc. 91m 7. Sluguft gab grau

Stieb'SIumauet bie Oberffttfierin in 3fflanb'8

länbud)em ©tttengemälbe Sie Säget, am 9. SBatonin

Sourjogu unb ßbriftiane in bem Don 93lum nad)

bem Sronjöfifdjen bearbeiteten €djaufpiele Glftiftopr)

unb ftenate unb in bem einaftigen Suftfpiele Sie

Sienflbotrn, Don IRobetid) ©enebij. 91m 11. trat

fic in i^rer betüb^mteften «olle, al« Vtabame £eip*

jiget in $. 91. aDolff'8 (iet etflmal« gegebeuet

$o||e S)ct fiammetbienet, unb als Settdjen gdjtoeig»

fam in ©ßrner'8 neuem einaftigem €d)etje 3ettcteii

am Senfler, am 12. al« JTatbatina in brm neuen

©djaufpiele Sie grau Dom {toufr, Don 9. einen

iPfeubonnm, untet bem bie ©altin »oupedb/e,

!ßauline SVetner, fdjrieb, unb al« 9io rauta fllage»

fanft in ^oltei'« einafttget $offe Steiunbbteifeig

Minuten in ©tflneberg auf. 9m 14. toiebettjolte

bie Äünfllerin ffiaronin ^ourjagu in öb^tiftrpb, unb
benote, lotste flat^atino in £>te O^au Dom ^aufe,

am 16. gab fic ©eneralin Don 9)ian«frlt in bem
S3irdj*$feiffet'fd;en €ctaufpitle fluttet unb

unb am 17. Dftobldjiebete fte pd) mit äBieber-

gelungen bet Cb^rifliane in Sie Sienflboten unb
bet 9J?obame Seipjiget iu Set Acmmetbitnet. 5tau
Oimalb, frßljer al« grauletn Olroalb ein beliebte«

SJtitglieb unferet Cper, Dom $oflb,eaier ju edroetin
femmenb, fang am 13. 3uli 9lDita in Stubet'«

Sie Stiimme bon $ottici, am 15. Gatlo 9?rofd)i

in belferten Jonfefcee« %ti Jeufrl« Sintbert, Sräuleit»

©rimm Dom ^oftbeatet ju 93tounfd)ttieig gnftitte

al« ÄÖnigin, unb am 27. 9lgatb> im greifdüfe.

€te Uratb mgagiit unb blieb 22 3af)te, tii

intern WfidlJitt Don ber fflOb^ne, ein DetbitnflDoDe*

Wiiglirb ber Cpet unb bei 6djatifpiel*. 9m 22.

3uli fang ©fotltto Dom 2b,eottr au ßeip^ig bie

iitelroOe in glctoto'l SUrffanbro fetrabttla. 91m

18. »uguft betrat gtäulein 2oni fiabifefi, Scdjter

bei rfiljmlid} befannten AopeHmeifletl in ftatllbab,

al« Hentidben in SÜ?etet'« greildfife etflmal« unfete

fffiine, am 22. fang fie Ubalgifa in 93eUini'l

Sotma unb toarb uuletet Oper Detpflidjtft,

beren erflen unb belirbteflen ftiinfilerinnen fte fidj

träbrenb i^itS jtoeiten Engagement« burd) trefflidje

CeiPungen empotfd,toingen foUte. 9fm 21. toarb

Äubet'« Cper Set Sdrout obet Sie galfttmfinjei

neu einflubttt. 9ludj ba« gad) be« lutifdjen lenotl

fanb enblidj butdj 9Idermann Dom itjealer ju JHiga,

bet jefct an unfetet 33Üb^ne al« ^Beamtet bet 9tw
bantut toirlt, bie geeignetfte $efe|ung. 9ld<rmann

gaftitte am 29. 9luguft al« Sofrpb, in ^etjul'l

mufttalifctjem Srama %atcb unb feine 6ob>ne in

9Iegopten unb am 5. September al« ©ennaro in

Sonijetti'l fimregia S3orgio. Um 23. 91uguft trat

SWeber Dom ^olt^eater ju 9Jlannb,eim al« 9lotb,an

in fieffing'l btamatifdjem ©ebidjte 9lattjan ber SBeifi

auf.

91m 13. September tratb 93etget'l Suflfpiel

Sie 93aflide, am 15. Kaupodb/ä ^loffe Set 9tafen-

flflbet neu einftubitt. Äm 16. gaftitte Setgtnann

Dom Ib.eater ju ©raj all SBetget unb Santal in

$olbetn'« einattigem fiuflfpiele Set 9JetTfitf)et unb

in Gbuatb SeDtient'« 93eatbeitung bei ©ouDeftre''

fdjen 6djau)piel« Ser gabrifant, am 20. gab et

Gonrab im neuen Suftfpiele Onfel unb 9tid)te, Don
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ötjatlctlc ©iroV^feiffer» unb am 28. 9ulborf. f6*

»te 3äiron diünbatg in bim einottigm ßuftfpiete

ftigenftnn, «an Senebig unb iti $aufrnfetb'l Suft>

fpiel $)ie SBcftnntnifle. 8m 27. ging erflmall

©ranbjeart'l einaftigel fiuftfpiel Dal t)ob,e 6, aot

80. «ftmoll lempelUp'l trauetfpiel Ältdoemneflra j

in Sceue. 8m 9. September trat grau Slnjcbfife

nad) itjrem Urlaube erftmall all (Emmetine In

fBeigl'l Die 6djrDeijetfamiiie auf. 8m 18. warb

Donijetti'i Oper Sic ftaporite neu einftubirt, am
21. aaflirte grau Jßertlja $offmann Pom ßoftbeater

ju Qarmftabt all £>elene in fflteperbeer'l Stöbert

ber leufel. 8m 24. unb 26. September trat bie

berfib>tc italienifd>e6djaufpielerin Signora flbelaYbe

Äiflori bei ©rillo mit tfjrrr eigenen ©efeüfdjaft

a!« <Diarta Stuart, in ber 3Jtaffei'fdjen SBrarbti*

tung bei Sdjifler'jdjen Srauerfpiell, unb all Vif
bea in Cegoupe'i gleidmantigem Drama auf. Sie

Qintriltlpreife waren für bie §rember.lcge bei

erflen fRangel 5 fl. 24 £r., fflr parterre«, rrfte

9tang«, Qrrembeuloge jroeiten SRangee unb $arquet

3 fl. 80 Rr., fflr attwite «anglogen 2 fl. 24 Str.,

für farterre 1 fl. 30 ffr. unb fflr ©oDerte 48 Är.

Sie große £rag6bin tjatte hier t)öb,fre fflnftlerürpe,

all materiefle Grrfolge. 8rn 5. Oftober warb

$aleon'3 Cper Die Sflbin neu einflubirt. Urban
vom $oftt)eater ju lUlündjen gaftirte am 7. all

lotnientierl in beul einaftigen franjöftidjen fiuft'

Ibiete Gin 8rjt, unb all ©ottlieb 4Jtü0er in &•
biün'l Sdjroarit £umoriftiidje Slubien, foroie am
14. all Siloa in ©u^foro'l SraueTfpiel Uriel

8cofta. 8m 12. ruorb bal SBolflftfid Die lefcte

4>'Se. Don Sdjleid), bem SRebocteur bei SRündjener

^blatte! „^unidj", erflmall gegeben, 8m 18.

trat $rigtl tont Stabtttjeater ju 8uglburg all

^rrjog Äarl in Saube'« Sdjaufpiel Die ffarll«

Idjüler auf. 8m 23. toaib Stjafelpeare'l SHocbetf)

in Dingelflebt'l 93üf)neiibearbeilung neu einflubirt.

3m 20. gaflirte 3foarb Pom Stabttfjtater ju £am»
bürg, ter engagirt warb, all öriebrien SDilfjelm I.

in ©itfeforö'l SJufijpiel 3opf unb Sdjroert, am 27.

«ob er ©autier in bem uon §arrt)l bearbeiteten

Iranjblifdjcn fiuftfpiele Dal golbrne Äreuj, unb
am 28. 53 erger unb ©eneral Worin in £>olbrtn'l

«noftigem SufHpiele Der SJerrättjer unb in 6arl

t&pfer'i Sufllptel nueb. bem ftranjöfiideu Der
Variier latigenidjtl. Die frati.iöfifdje ©djaufpieler«

flfitflfcbaft Pon 93rinbeau unb ßljapürau, bie in

Homburg eugagirt mar, gaflirte roärjrenb ber SBin»

termonate mebrere malt bat)ier. Sie trat erflmall
am 29. October in Scribe'l Gomebie'SHaubemfle
La chaperon, in 8lfreb be Muffet'« einaftigern

SMt'piele II faut qn'une porte soit ouverte ou
fermee, unb in Defarbrel' aJaubeoMe La maitresse
« « < I» Ii tf t. II. (SeUaoew IBoAra.tfimbtoau füt bwra. Äuofl. jca

dü man auf. 8m 31. gab man bal tinottige

«cit&i e«Säubern II e La marraine oon Scribe uu|?

bot CuRjpiel Le jeune maxi, von Wo^örel. Dal
an biefetn 2aqe fd)(ic|enbc Sa^relabanncment, bal

etfle unter ber iroeUen 8ftiengefellfd>aft, umfaßte

255 3Jorftettungen.

%m 4. KoOfmber hat ffriebriaj ^paaie fein

(Sngageinent all Xartuffe in Uioliöre'l ßuillpiel, in

ber ©djmibt'jdjen ^Bearbeitung, unb all ßaffeniu*

tu |>eD'l einoltigem Sufifpiel nadj bem granjöfiuijen

Der {»ofmeifter in taufenb ^Icngfirn an. Seine

meiteren Debutroflen toaren am 8. ber Obert)of*

meifter in $arfldnber't neu cinftubirtem ßuftfptrt

Der geheime 8gent, unb am IG. fandet. 8m 11.

roarb ju Sdjiller'i ©eburtltag Die 5Berld»toörung

bei fjielco ju ©enua gegeben. 91m 18. ging erft»

mal« bie einaftige fomifebe Cperette pon Gonrabi

»übe^atjl, lejt oon Manien in Scene; ^)an« ßüberl,

910felb; ©retdjen, Fräulein fiabibfi; Veter, Naumann;
fttlian, Stög; il^eit 9iapl, Deitmer; (Sin ftrember,

*Ptd)ler. Äm 25.»arb ^lotom'l Oper 3nbra neu ein*

ftubirt. 8m 14, Dezember gaftirte &rau iüetrtngonm

Zfjeater ju St. Petersburg all ©eueralin Wanefelt

im 33ird)«^Jfeiffer'fd)eu Sdjaufpiele 'Jtutter unb€oljn,

am 20. all iöaronin lourjagu in bem oon 931um
beart-eitelen franjöfifdien Sdjauipiele (Stjitftopr) unb

9teuate unb am 31. all Obeiförflerin in 3^(anb'l

länbtidjem SitteugemälbeDie^öger. 8m 16. gatlirte

gräulein SUallbacr) all ^reciofa in 8. äUotff'l

gleid)iiamtgem ©djauipiele. 8m 27. December roarb

erflmall G. 8. 53rad)Pogeri Xrauerjpiel *Rarcife

gegeben. Die trefflidje 93efe^ung bei litelparts

burd) ^)aa|e unb ber Warquiie Pon $ompabour

burd) Fräulein Oanauf^ef Peridjaffte biefetn Stüde

einen nitfeerorbentlidjen , nad}t)alttgen (Srfolg. Die

frcniöfüd)e ©efellfdjaft gab am 5. unb 14. 92ooembev

Seuillet'l einattiges Suftfpiel Le pour et le contre,

unb ecribe'l unb fiegouc6'i Öuitipiel Tar droit

de conquute, am 7. Scribe'i Üufifpiel Le vene
d'eau, am 12. 8djarb'3 einaftigel ^uftfpiel Les

lilas blancs, (Saragurfl einaftigel guttjpiel Le
bougeoir, unb gcribe'i einaftigel ^aubeoille Les

premiüres amours, am 19 bal einaftige Utaubenide

Croque-poule, unb bal ^nflfuiel oon 53aparb Le
mari a la carnpagne, am 21. Üeauplan'« Uuflipiel

Les piögesdoresunb Deiarbrta' einaftigel iüoubeoille

La maitresse du muri, am 2G. lltidjel'« unb

Sabidje'a einaftigtl 5>flubePilIe Le Chevalier des

dames, 8lfreb be bluffet'« rinattigel i'uftfpiel

Un caprice, unb Scribe'* unb Dumanoit'l ein*

aftige« UiaubePifle Ktre aime ou mourir, am 3.

December Srribe'l fchiftlpiel Valerie, unb Sodroq'l

SJaubepille Le Chevalier du guet, am 5.. 10. unb

19. december bai Suftfpiel bei jüngeren Duma!
22
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Le demi-nionde, am 12. ©cnbe'« ßuftfptel La
grand-rnöre, unb beffen etnaltige« üJaubeoiQe Lea

preuiieres amours, unb am 1 7. IBeauplan'* ßiifl-

Ipiel La bourse, fotoie ©ojlau'a einaftige« Suftfpiel

La fin da romao. Sief; ^ortteflutig fanb jum

©tiuni °«* gtäulein Sornp ftatt, iörinoeau trug

jioijdjdi beiben Stürfen Ute ©olofcene Le voyage

aerien oor.

1857.

gräulein 3anaufdjef fpwdj ben oon SB. JBagner

gebid)teteu 9teujaIjr«prolog. Seintetben folgten in

crftec 9lnfffl^tung 3uliue sJtobenberg'« einaftige«,

oou Äupellmeifter &. (goUrrmaun femponirte*

ßieberfpiel Cljen werbet» im $tmmr( gefdjloffen,

unb Selbmann'« einaftiger ©d)roanf Ser breifcigfie

9cooember, fotoie bie 9ltuetnftubiiung oon b'fllaora».'»

einaftiger Operette SBotte. «m 2. 3am<ar
gab bu fran<öfifd)e ©djaulpieletgefellfcpaft Oon

5Brinb<au unb Gfyapifeau 311m &enefij ber 'Utabame

^JWina lüefl geuiUet'« ßuitjpiel Peril en la demeure

unb ba« WouiaifÜJaubeoillc La seraaine des amours,

am 9. oerabfdjiebeten fid) bie Wäfte in Saüatb'«

<5onit5t>ie'5BaubeoiQe Un ftls de famille unb in

©cribe'i einaftigem ßuftfpiele Une demoiselle ä

marier. "31m 12. roarb ^ermann £>erfdj'e. Xrauer«

fpiel ©opt>oni«be erftmole gegeben, »m 17. folgte

bie eifle Uluffübtung oon ©tiegmann
1

« fomifd)ein

^aubeifpiel Sie Jölumengeifter, bal mit neuen

SDefoiatiotien unb Majdjinetien oon ,£>offmann unb

Rütjn au8geftattet oiele 3Bieberb.olungen fanb. $u
«Dtojart'* Geburtstag roarb am 27. Sie entfügrung

aus bem ©erail neu einflubirt. Slin 2. gebruat

ging neu einftnbirt ba« ßuftfpiel Set ©terfbrief, oon

töoberid) Söenebij in ©cene. 2lm 16. roarb erfimal«

aBil^elm 3orban'« ©djaufpiel 3er falfdje Sürft,

nadj einem ^JJlotiO au« Söuln)er'«TüQ lady of Lyons

bearbeitet, gegeben, unb am 28. ©cribe'« unb

ßegouo6's ßuftfpiel Sie Grjäf)Iungen ber ßöntgin

oon 9taoatra neu einftubirt. Oräulein Ottargaretlje

^Jirnborfer, bie engagirt roarb, gaftirte nad) JBeen»

bigung itjrer ©tttbien, am 18. Februar al« Älice

in Etenerbeer'« iHobert ber leufel, gräulein SJogel

00m ^ofttjeater ,)U Sarmflabt gab bie gefeite, unb

am 21. ftjbruar, foroie am 5. flJlärj al« Slgatlje

im 8rcifd)ü> Hm 23. unb 25. ftebruar mürben

bie Opern Ser 2Bilbfd)ü$, oou ßorfeing unb Sie

3a»berflöte, oonWojart neu einftubirt. (fcine SBieber»

tjolung ber letzteren fanb am 2. SJtärj \um meneftj«

be« Crdjefters ftatt, fyrau Oon ßa«jlo«Soria 00m

#oftb,eater ju Sarmflabt fang in berfetben bie

Königin ber 9lad)t. 9lm 9. roarb erftmal« ba* oon

Goarlotte iöirdj'^feiffer nadj einer (Srjäfjtung oon

ÖeorgeS ©anb bearbeitete länbltcpe Gb,araftcrgemälbe

Sie Grifte gegeben. SfrSulein ßiebid) at* Saudjon,

grduletn ßitfbner al« alte Orabet, Ämil ©djneibet

unb 91. «tüller ali ßanbrä unb Dibier, weld> lettre

KoQe bieten Satftetter ba« erfle mal in einer be*

beutenberen Aufgabe oorfübrte, Oerfd)afften bem
Stüde günftigfte «ufnabme. 9Lm 19. ging erflmali

ttlapiflon'* brfiaftige Oper gandienettc, Seit nadj

@aint»®eorge* unb ßeuöen oou ftbolf ©djmari,
bem ^ieflgen Scoaufpielregiffeur, in ©cene; Souil

oon eiflenao. Naumann; Son 3ofe b' Slpuntabol.

«Üfelb; «Joiaioli, Settmer
; fcelene, gfcauletn Cabi^fi;

fianbtbe, 6to|; ©opecourt, .Himmermann; gandjo«

nette, ^räulein SJeitt). %m 31. gaftirte Srdulein

ße öeau 00m ©tabttb^eater Jöafel ali 3ane fttjre

im ©cbaufpiele Sie 2öaife au8 ßomoob, Oon Gfcarlotte

iöirdj'SPfeiffer.

5räulein Äefentjeimer oom ^»oftbeater ^u "fllün*

djen fang am 21. 'Dtärj, unb am 1. Slpnl gtbe4

in vDleperbeer'* Ser ^ropb,et, graulein Siotter oom
£>oft()fater ju Sarmflabt gab an beiben Vbenben
bie iüertba. am 24. SRärj 9loineo in SBeüini'«

neu einftubirter Oper Sie »JHontecbi unb Gapulett,

am 29. Valentine in Sie Hugenotten, unb am
8. s

2lpril ßeonore in SBeetboOrn'd neu einftubirter

Cper Oribelio. Sie begabte eängerin roarb engagirt,

blieb aber (aum jroei 3abre an unferec Cper, ba

fte f>d) Pon ber Jöftqne jurücfjog, um einen ge«

ad)teten bieftgen Kaufmann ju beiratt)en, at« beffen

UDittrue fte ned) b,ier lebt, «m 27. iRärj roarb

erftmal« ein feljr fdjöner neuer, oom ^Äalec ffien«

tabour gefertigter I^eater*5Öorb,ang tu ©ebraudj

genommen, er roarb leiber bei bem Xrjeaterbranbe

am 10. 3uli 1878 burd) 2Baffer obUtg oernidjtet.

Ulm 5. 3lpril gaftirten 5'au oou ßada(6*Soria

oom ^»oftbeater ,)U Sarmflabt unb Sari ©ebneiber

oom ©tabttbextter ju ßeipjig, ber fpätere berühmte

öiefonglmeifter be« (Sonferoatorium ju Äöln, ali

Sonna 3lnna unb Son Octaoio in IWojart'Ä Son
3uan. ßarl ©djneiber, ber ^ier engagirt roarb,

fang am 7. Wpiil CFlroin in SBeflim'e neu einftu-

birter Oper Sie Wadjtroanblerin. 3lm Oiferfonntag,

ben 12. 9lpril fanb ein gro&eß 9Jotal« unb 3n«

ftrumental«i?onjert jum heften be£ i?apeQmeifler*

©djmibt ftatt. (&$ fangen in bemfelben SBaumann,

öppidj, Settmer unb ^idjler, foroie bie Samen
»nfdjüfr. Cdroalb, Seitb, unb ^irnborfer. 3m
jroeiten Steile (am jum erften male Seetb.oOen'i

neunte ©bmpljonie ooUftänbig jur Hu4fü^rung.

Sie Soli im ßiebe an bie 3freube »aren 3Jau-

mann unb Settmer, foroie ben Samen Seitb, unb

©djmibt anoertraut. 9tm 26. gaftirte Söaflburg

Oom ^ofttjeater ju Sarmflabt ali Sönig ^ilipp

in Sdjider'« Son Garloi. Ulm 80. roarb erflmal«

ba« oon SBinterfelb nad) bem Srranjöftfdjen bear»
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leitete einaftige Suflfpiel 3d) eff e bei meiner Wutter
gtgeben. ' Garl gormeS, ber berühmte IBaffift bec

italienijdjen Oper #i ßonbon, ber; f. 3t. im 3afjrt

1849 fein (Engagement an ber 2Diener Oper aui

Politiken ©rünben aufzugeben gejrouugen mar,

gafiirte am 22. unb 25. äpril als ©araftro unb

als Figaro in SJtOjart'S Opern Sie 3auberflöte

unb Sie &odMeit beS gigaro. fotoie am 4. JÖtai

als $lumfett in glotoio'S «Kartba. ©djon am 6.

i'irti folgte it)m fein ©ruber, ber Zenorill Zfjeobor

gormeS Don ber $ofoper ju Berlin ; er begann

fein Öafifpiel als ©eorge SBroton in Soielbieu'S

Oper Die toeifje grau. 91m 8. unb 11. fang

Ibeobor gormeS flJlafanieQo unb gra Siaoolo in

Uluber'« Opern Sie 3 tum me oon ^ortici. unb

fjra Siaoolo, »eld)e lefetere $u biefem Ululaffe neu

einfiubirt mürbe. Slops Ulnber, ber berühmte Zenor
ber SBiener £ofoper, gafitrte am 20., 23. uub

25. SRai bei ertjöljten, am 27. unb 29. SRai bei

geroöljnlidjen ÖintrittSpreifen als ßoonel in glotom'S

'Uiaitlia, SRaoul in UReoerbeer'» Die Hugenotten,

atrnolb in töoffini'S Zell, UJlafanietlo in Uluber'S

Sie Stumme non $ortici unb in ber ZitelroHe Don

glotom'S Ulleffanbro ©trabeüa. Ulm 26. iUai machte

Zomfdjifc Don tjter, ber nod) jejjt am 3Ründ)ener

ipoftrjeater ruirft, feinen erften Söerfuctj als ©utpij

in Sonijelti'S Oper flJiarie ober Sie WegimentS«

todjter. gräulein 93ettö Cinbner gafiirte am 2.

SRai als Borte (Ceonore) im Söircb/Sßfeiffer'fdjen

©djaulpiele Ion unb ©tobt, unb am 5. als UlgneS

in bem neuen einaftigen, Don gnebrid) nad) bem

granjöfijdcn bearbeiteten Öuftfpiele Sa* ©änSdjen

Don SBudjenau. Saju maro ©cribe's Don Zljeobor

Hell Bearbeitete« Cuftfpiel Ser Siplomat neu ein*

ftubirt gegeben. gräulein grieberife Sßognar, ©rfjroefter

oer bier engagirten 3)arfleüerin , jpäter gefeiertes

ÜJiitglieb beS UBieuer ^>ofburgtt)eaterS , mar ber

näa^ite Wart. @ie gab am 9. Utai ^ane (Eure im

8 irctj- 4J f e
i ff er'fdjen Sdjaufpiele Sie UBaife auS Comoob,

am 12. »JMargaretfje SBefteni in 33lum'S Cuftfpiel

GiiiefjungSrefultate, am 16. Sabine in Zöpfer 'S

neu einftubirtem Cuftfpiele Sie Giufalt Dom Canbe,

unb am 8. 3um Glifabetb im Cuftfpiele Soctor

SÖeSpe, Don SRoberid) Senebir,. gräulein UUulff

Pom jpof tljcater ju Söeimar gafiirte am 19., 21. unb

24. UJlai als ©räfin Stutlanb in Caube'S Zrauerfpiel

«raf Cffes, a(8 fllärdjen in Ggmont unb als 3olantb,e

in bem einaftigen ©djaufpiele ßöuig 9ten6'S Zodjttr,

oon Henrif H"Ö- Ulm 28. madjte gräulein ^ofmanu
iljren erften UJerfudj als Sabine in bem einaftigen

©djtoanfe pon flWaltifc Sie Leibrente; aud) fanb an

biefem Zage bie erfle 9uffQf)rung Pon gelbmann 'S

Cuftfpiel Gin f)öf(id)er Utattn flatt.

Äm 4., 6. unb 9. 3uui lonjertirlen bie brei

©efdjroifier griebridj, Sophie unb Victor Kacjet,
1 fämmtlid) SBiolinfpieler

;
Goerj) fang am 9. 5rei

oom beutidicu Ifjeater ju Smflerbam gafiirte am
;
8., 11. unb 16. 3uni als ^röfibent Don SBalter

iu SdjiflerS ftabale unb Siebe, als Srömfer im

Sufifpiele (Sin Buftfpiel, Don Stöbertet) 33cnebir, unb

alS ZbotnaS Softer in löpfer'S ©djaulpiel nadj bem
Suglifd)en (Sebrttber Softer. 21m 13. marb ba«

einaftige Suftfpiel Ser SBeiberfeinb , oon iöenebis

neu einfiubirt unb erftmal« bie einaftige ^Poffe oon

©tettenbeim Ser Untergang ber SOJelt, ba biefeS

tfreignig auf biefen Zag oon «bergläubigen geroeiffagt

mar, gegeben. Ser Zenorift ©teger oom ^ofopern*

ttjeater \u SBien gafiirte am 12. 3uni als (Sleajar

in va'eop'« Sie 3übin, öm 15. als ftbgar in

Sonijetti'S neu einfiubirier Oper £ucia Don Sammer*
niDür, am 17. als tigonel in glotox'S 9Jtartba, am
20. als «obert in SJteperbeer'S 9tobert ber Zeufel,

grau ^offmann Dom $oftljeater ju Sarmftabt gab

bie Htlene > unD a,n 25. als 'Uiaf inieCIo in 'Jiubrr'S

Sie ©tuinme Don $ortici. Ulm 22., 23. uub 27.

3uni trat Sriulein SBtflnlng Dom Ztjeater ju fiinj

als ^olisena in Sllbini'S Cuftfpiel Äunfi unb Natur,

alS gandjon im 33ird)'$feiffer'fd)en länblidjen

Sbaraftergemälbe Sie (Srifle , unb als Caroline

in iUum'ö Kuftipiel 3d) bleibe lebig auf. Ulm 29.

3um marb (Sbuarb SeDrient'S ©djaufpiel Zrcue

Siebe neu einfiubirt. Jyräuleiu @räcmann Dom Zb^eater

juftönigSberg. bieengagirt marb, eine jüngere ©d)roefier

ber früher !;ter mirfeubeu SarfleHerin, gafiirte am 4.

3uli als Seonie unb Qifc $oinme in Scribe'S Suftfpicl

Samenfrieg unb in beffeit Sinafier Ser äOeg

burdj's tjenjler , am 6. als (Srnefiine in Ulngelp's

Suftfpiel 3Jon ©iebeu bie
-V> ^ B 1 i ct> *"t unb am 8.

als ftodjen unb aU fiueie iu bem @<proanfe ©er
Dermuntdjene $riuj, oon !ß(ö$, unb in 93auerufelb'S

ßuftfpiel Sas Zagebudj. faulem fframer Dom
Ztjeater ju ÄegeuSburg gab am 7.

sUtargarett)e

äBeitern in ©tum's Cuftfpiel ttrjie&ungarejultate.

unb iöertlja in ^Jtarfano's einafttgem Suftfpiele

Sie H (iben. Ulm 11. laug 9ie'er oom Hofttjcater

ju (Soburg (ibgar iu Sonijftti'S ßueia Don Cammer«
moor, unb am 14. unb 19. ben Zitelpart in Uluber'S

Sra Siaoolo. Ulm 17. gm'ttrtc ^r.iu Vaffm.tuii uiriu

Hoft^eater Sarmftabt als Helene in Uieperbeet'S

Ütobert ber Zeufel. Hüroart Dom Zbeater ju 9iiga r

ber engagirt marb, gab am 22. griebrid) UBiltjelm I.

in @ufefom'S Cufijpiel 3°Pf uub ©djmert, am 25.

3uli ©carab&uS in ©d)all'S Cuftfpiel Sie unter*

brodjene USljiftpartbie, unb UluSborf in bem ein*

aftigen CufÜpiele Gigenftnn, Pon Uieuebix, am 2.

Uluguft, Nathan in .U.ui.jh ber UBeife. am 10.

UJerrina in Sie SJerfdnoörung beS gie§co ^u üienua,

unb am 13. Oboarbo in Gmilia @alctti. Ulm 28.
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trarb jur pfeife bon tgceifjt'S ©ebintstaa befielt

6d)äufpiel Sp^ßfnie auf Jaurit .gegeben, Rollen«

nein junior flSetiia^m au* öetfinigfeit ben preft,

bie Cuoerture ju ©lurf'ö Cper jptjigenie auf

9Iuli* leitete ben $benb ein. Äm 1. 9fuguft

bebutirte örflulein ftefenbeimer all ffibe« in Weber»

beei'l Ser iWcptiet ; in einer 9Bieberfjötung biefer

Cper, am 23. 9!uguft, fang SDagner oom frof«

ttjeater ju Sarmftabt ben 3obann nan Sebben. 91m

20. gaftirte Siüffel bom Stjeater tfbln aU
Saint-33ri* in SHeperbeer'* Sie Hugenotten.

91m 6. September warb Spotjr'« Cpet ftaufl

neu einftubirt, ^ccj bom £>oftbeater ju Sarmftabt

gaftirte al* @raf $ugo. 9lm 13. unb 17. bebu»

litte 6arl Sdjneiber al« Gfjapelou»Saint $bar in

9lbom'« neu einihibirter Cper Ter $ofii!ion bon

Conjumeau, unb al« Giroin in SJeflini'« Sir 9ladjt*

roanblerin. 91m 16. marb 9ücber'« Oberen, Äßnig

bei Olfen, am 20. 9)!ojart'« litu« neu rinftubitt-

9lm 19. unb 22. ronjertirte bie 93iolin»9Jirtuofin

gräulein Gup&rofine 93orbi. 91m 9. Warb iSauern«

felb'ö Gtjavaftergcmülbe ftrifen, unb am 21. ba*

uon Sembert nod) bem ftianiöfifcben bearbeitete

einaftige ßufllpicl Set <Dtentor erftmal* gegeben.

9tm 11. trat Ofränlein Sibonie 3anaufd)ef, Sdjroefter

bei b'efigen Rünftlerin, ol* gannü, in 9J:ele*btuY*

Srama Sie aöatjnftnnigr auf. 9lm 25. September

marb 9laupad)'* Irauerfpiel 3f»bor unb Olga neu

einftubirt. 91m 1. Cftober warb erftmal« Salingrt}'«

einaftige !ßcjje 9tur feinen 9Jlietb«fontraft gegeben.

9lm 3. folgte ba* bon Olfer* bearbeitete fran^ö»

fifdje ßuftfpiel be* jüngeren Suma* Sie Öelofrage,

unb am 9. ging erftmall bae einaftige Sdjerjipiel

Uneridjütterlid) in Scene. Ilm 1 1. roarb Mi^füro'*

Üuftlpiel So* Urbilb be* lortuffe neu einftubirt.

91m 7. marb 9ietlini'* Oper Tie Puritaner roteber

auf ben Spielplan gebraut. 9tm 14. madite grau»

lein ©ölfel al« Srina in 9luber'« Cper Ter
Vtaurex unb ber Sdjloffer ben erften ©u^nenbet-

fud), am 18. gaftirte Stern bom Itjeatcr ju

flönigeberg. ber eugogirt loatb, al« iüiteiolf in

Süagner'« Sannfjfiuier. 91m 22. fanb ein ffon\ert

be* gjiolinfpieler« ftoning, bei jt&igen Äonjeit«

meifieri unlerer Cper 9taret»Runnig, polt, fjrau

^Hellberger betn Stabtttjcater ju 3tiga, bie ergogitt

n>atb. gaftirte am 24. als 9Jaronin bon lourjagu

in 93lum'* Sdjaulpiel nad) bem Srat^öftfcbcn

(ifjuitnpt) unb Senate, am 27. al* ftrau bon

fangen im einaftigen Suftfpiele 2?obefnren. bon

^utltj}, unb am 28. a(a Königin 9Jtaiia £e*jinefa

tn $rod)üogel'« Staueripiel Warcife. Sie tollte

Caroline ßmbner ju erleben berfudjeu, bie am
26. Cctober 185 7 nal) mef)r al« 41 jährigem

^iefigem, fit§ über alle ^&&.<x ifjre« 93erufeS er«

fheeTenetn fünftlerifc^en ruhmreichen «Birten tön
ber SBDtjiie Web, bie fie etflntdll ätf junge«

^äbeben am 11. 3anu Q i 1816 all t>ebnjig in

Abrner'i gleichnamigem Drama unb all tflärdjrn

in ^olbein'i einattigem Suftlpiele S>er 93errfitQer

betreten tjatte. Bie tplte gdn^e Oeheratiönen ent«

jiirft, unb mar tro^ oftmaliger e]tSn|enbet Anträge

erfter $>ofbQ^nen bec {»eimftfitte ibre* ©djaffen*

unentroegt treu geblieben. 91fle reid)en ^ulbigungen,

bie fie fo oft genoffen, mürben ibt nodjmal« an

ifjiem 91bfcbieb«abenbe, ber flugletct) ibr Senefi)

mar, bargebra$t. @ie fpielte 9Jtabame 93runn im

IBircb'tßfeiffer'jcben neu einftubirten Gcbaufpiele

Gine Familie, unb felbfi bie erften itjrer Rolle gen,

mie Ofriebrid} Qaafe, grnnnt) 3anaufd)ef unb biele

anbere Übernahmen bei biefem 9ln(affe ju G^ren

ber 6cbeibenben, ((eine Wollen. Caroline Sinbner

genog bie moblberbieute 3t übe nod) fedjs Satjre,

fie ftarb am 11. September 1863 basier. Sa« am
81. Cctober fd)liefeenbe Sb> flt«i°b* bradjte, Halt

ber bebungenen 250, 265 5yorfteUungen in Kfcm«

nement.

9lm 3. 9lobember rcarb 93reibenftein'« einaftige*

mufifatifcbelCuoblibetSer ffapeameifterooulüenebig,

am 7. 6arl 93(um'« Suflfpiet Sie HR&ntel neu*

einftubirt. 9lm 11. fam t&berubini'« Cper Utebea

toieber auf ben Spielplan. 9lm 9. fanb bie örft«

auffübrung b<% Scbaufpiel« Sie @efedfd)afterin,
*

bon 9jenebi;, am 15. bie ber 93i(ber au* bem

93oIf*leben, Ser 9lftienbnbifer, bon Äatifd) ftottj

am 21. ging SR. (üenee'l ßuflfpiel diu neuer Simon
erftmal« in Scene. 9lm 25. marb 9luber'« einaftige

Cper Sa* Aonjert am $c\< neu einftubirt. 9lm

18. Stooember mar burd) eine Gyplofion eine*

^uloert()urme« nantenlofe* Uuglflrt über unfere

9tadjbarflabt SRatnj be re'"g e brod)eu. 91 ud) ba* b'eftge

Sbealer mofltc feine milbe &penbe für bie Cbfer

ber .Rataflropbe beifteuern, unb e* marb y.i beren

JBeften au einem 9lbenbe, an bem fonft bie 93üf)ne

gefcbloffeu bleiben mugte, am 9Jorabenbe be« ^ranf*

furter ÜJnfj» unb 9Jettage«, Sonnerflag ben 26. 9lo»

bember eine SJorfteflung gegeben. 9Jtnn mäbfte bae

93ird)'5Pfeiffer'l(t;e Sdjaufpiel 9)tntter unb Sobu , unb

Rnroline LMubner betrat nod) einmal al* @eneraliu

5Pfau«felt bie 9Jülme, mflbvenb Fräulein Sibonie

3auaufd)ef bie Selma gab. 9lm 28. marb ©alberon'«

Sdjaufpiel Sa* geben ein Sraum, in 6. 91. üöeft'*

Bearbeitung neu einitubirt. 9tm 3. unb 12. Secember

aingen ba« einaftige länblid . @emÖlbe bon Splitt

Sa« mar id), unb 2Ba!bb>rr'* Sd)auipiel Cine grau

neu einftubirt in Scene. 91m 4. trat griebrid)

£>aafe nadi feinem Süinterurlaub roieber erftmal»

al« föraf il;üm:ic in @u^tom'« Sdjaufpiel See

Rönigsleutenant auf. Äm 19. gaftirte gräuleüi
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SrQtt Pon ffarlSrutje alt Caroline in Scrfeing's

Cper Die betben Scfcu|en. 9m 16. toarb erftmals

bet einoftifle Srijtoanf natt} bem granjöfifcben Sine

TOorbgefcfcicfjte bargeftellt. 9m 26. fanb bie erfle

9uffüfytung beS ^iRoztfcfjen £rauerfpielS Don SB.

8. €$0(4, £anS SBalbmann, JBürgermeifler Pon

3flti«^ ftolt. Sie lefcte 9)eu^ett beS 3<>b"» toat bei

am 28. gegebene einaftige ©ctjroanf Pon (Börner,

Sperling unb Sperber, in bem Sdjneiber unb

JBoOmtr in ben Sitetrollen fld) berart auSjeidmeten,

bog baS SlOd^en ^arjlrric^e 3Bieberb>tungen fanb.

1858.

SSiltjelm 2Uaflner toar ber Sid)ter, 9leranber

Stiltxt ber Spretber beS fteujabrSprolog*, bemfetben

folgte bie erfle 9ufffib/rung ber Seinbarbitein'icrjen

Bearbeitung beS ©b,atefpeare'fd)en ßuflfpield Söioto

(SBaS ib> roottt), bat aber in 9. 39. 6d}legel'S

Ueberfefrung bereits am 26. 9Wat 1835. in ber

höheren SUerbaflljornung eine* Unbefannten, unter

bem Xitel Sdjein unb Süirriidjfeit, fogar fcfcon am
29. 9uguft 1808 gegeben toorben toar. Sie biet*

malige Jöefefcung mar : Crfino, ffftfert ; Antonio,

Segen ; Runter lobiaS JRülpS, SLHerfentbin ; 9nbrea«

tion SBleioientoang, Söoflmer; SRalPolio, Jpoafe;

Starr, Sdjneiber ; @ebaftian»^ioto, grduleinSBognar;

CliPia, grdutetu 3anaufd)et ; flHaria, gräulein

Siebte^. 9m £. Januar toarb erftmals ©aumann'S
$offf 6tne fiiebidjaft in »riefen gegeben. 9m 6.

toarb ©pontini'S Oper Sie SJeflalin neu einflubitt.

Slm 14. ging Reinritt) ßaube'S 3ntriguenluflfpiel

- Äofofo erftmals in Scene. 9m 26. toarb baS

Suflfpiel ber grau pon 2Beif$entb>rn SaB lefcte

Wittel, am 28. ftleift'S einaftige« Suftfpief Der
jerbrodjene ffrüg, unb am 31. baS Srama ton

Charlotte ©irdj»$feiffer 9iadjt unb Wengen neu

einflubirt. Sie Cper brache am 27. in 9leuein-

flubirung unb mit ben feitbem fletS beibehaltenen

©tiginalrecitaiipen Wlojart'S Son 3uan, als 5e)t»

Porftellung ju beS UJtetfter« ©eburtStage. 9m 4.

gebruar fanb bie Crftauffürjrung ber Pieraftigen

gtofjen Cper Pon 33erbi Ser Iroubabour, lejt

t)on SalPatore öammarano, ftatt; ©raf fiuna,

$icb(er; Seonore, grau ftnfdjüfe,; 9jucena; gfräulein

£eitnb>imer; Wanrico, Gppid); gerranbo, 6tern;

3nej. grau CStoalb. 9m 11. toarb Äojjjebue'S

einaftige $ojfe Sie 3erflreuten, am 14. Cule'S

einaftige fomifdje Operette Ser Unfidjtbare, am
16. Seftrcp'S Sßoffe Sie beiben $acf)ttoanbler, unb
am 20. €bafefpeare'd Irauerfpiel Ctljello neu

einflubirt. gräulein Wad&tigal pom 6tabttb,eater

ju ^mfttrbam gafiitte am 17. gebruor, unb am
6. ajlärj als ©abriete unb 3rma in ben Cpern
SoS Waddloger Pon ©ranaba, uon ffreufcer unb
»itftlltft. Jf. (Srilnae »bt tBe(6«n«IÄunM(t)au fttt Um. «raft. ic).

Maurer unb gdjloffer, Pon 9uber. SEBaüeitreiter

pon SRancben fang am 28. gebtuar unb am 17.

9Jtärj ben Äeftor in Sonijetti'i fiinba Pon CJ^amounij,

unb am 24. Wärj Saint'Sri* in 9)leperbeer*«

Sie Hugenotten. 9m 24. unb 26. gebruar faoben

©aftfpiele ber 3"aoen Pom Sweater ju 3nferman

unter Sireftion Pon 3Roraft ftatt. ö* mar bie*

angebliob jene Gruppe Pon Solbaten, bie im franjö»

ftfdjen Sager, mäbienb ber Belagerung prnSebaflopol,

BorfteQungen gegeben b>tte. SelbftPeritänbtictj

toutbeu bie jämmtltJjen Samenrotlen Pon Herren

gegeben. 9m erften 9benbe mürben bie brei ein*

aftigen BaubePiOe8 Le carup et le pensionat,

Monsieur Folicboo, oon 3Horai, unb La corde

sensible gegeben, aud^ trug <Ooupp fomifctje @e a

fSnge Por. 9m jtoeiten 9benbe famen bie einaftigen

BaubePiDeÄ Monsieur va au cercle, La corde

sensible, unb Les Anglaises pour rire, fonjie

fomiferje Svenen Pon 9ugufte unb $oupo gefpidt,

jur 9ufjQbrung. 3m lefjten Stüde jeben 9benbS

fam iu bie Botfledung buret) einen Uebetfall

rufftfdjer Iruppen, ben bie Quantn jurücffcblugeu,

ein originelles 3ntermej{0.

9m 5. unb 10. <Dtärj mürben bie £uflfpir(e

Sie Sdjidfalöbrftber. pon Selbmann, unb Sc«
£ügen, Pon ©enebij, am 15. ba« Sdjaufpiet ber

$rin^effin 9malie Pon Sacbfen Ser Sanbtoirtt),

unb am 30. Sciibe'8 Suflfpiet (Sin ©la* 9öoffet

neu einftubirt. 9m 18. trat grau Sauber» Verfing

itjt b^ieftged (Engagement ali ©eneratin Pon 3Jlan*»

feit in bem JBirdj-^Jfeiffer'fcfjen Scfjaufpiele Butter

unb Sofjn an. Sie treffliebe, fdjon Pon 3mmer»
mann tofttjrenb feiner berühmten SQffelborfer Xt)ratfC '

teitung fo b,od} gefdjä^te flünfllerin blieb bis jutn

Sdjluffe i^reS SöirfenS an unferer 93üfjne, ju beren

erften Gräften fit fitylt. 9m 11. Wäij gaftirte

Sräulein Sabi^fi als ©abriete in Äreufeer'S Cper

SaS 9cad)t(ager Pon ©ranaba, am 19. gab

fie Caroline in ©lum'S ßuftfpiel 3dj bleibe lebig,

unb trat am 7. 9prit iljr jtoeiteS Engagement als

^Jfeffer«9töfel in bem gleicbnamigen neu einflubirten

ec^aufpiel pon (Sbatlotte 9)ird)«^feiffer an. 9m
6. 9pril ging erftmatS bie breiaftige romantifdj-

fomifdje Oper beS tjiefigen ffapedmeifterS ©uftaP

Sdjmibt, aBeibertreue ober Äaifer ffonrab por 9BeinS«

berg in Scene ; Vtartiu, Sffiaüenreiter als ©oft

;

ffaifer itonrab, ^icbler ; ©unbel, Qftäutein 6i)inibt;

ftlSbett), gtau 9nfd}üb ; Söalter, tfppid) ; 3erobeam,

Settmer; ^eter Änicfetein. Naumann. Sie elfte

2Öiebert)olung am 21. 9pri( fanb ju beS Xcw
bidjterS IBenefij ftatt. 9m 11. warb mit neuen

Seforationen, 9}(afd)inerien unb Äoflömen Pon ^off»

mann, Cübenau unb ßbetiuS auSgeflattet, 9leflroi/S

$offe (^arobir) £onnb,&ufer unb bie Äeilerei auf Satt*

23
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tiurg, SJluftf Don SBinber, erftmali gegeben unb

fanb gro&en (Erfolg; in ben SBieberljoIungen uont

19. uub 23. April gab ßubioig Dom ©tabttb,eater

ja ^tain j ben ßanbgrafrn ^urjel. Am 15. unb

1 7. fang SBraTer Dom £>oftbeater ju Sarmftabt ben

©rnfrit ßuna unb ben gigaro in SJerbi'i Ser
Jroubabour unb in Stoffmi'i See SBarbier Don

cSfUifla. Am 13. gab fträulein 3Raria Sartelmann,

bir fiftb,er fdjon in JfinberroDrn aufgetreten war,

fliefe in Seiuharbftetu'i eiuaftigeiu ßuftfpiele 35er

«ELMtliuer, am 27. ßieicheu im IVal&'idjen ßofal'

ßiiftjpiele Ser alte iBflraerfapitaiu unb am 29.

Qve in jtleift'i eiuaftigem Sjuflfpiele Der jerbrodjene

Strug; fte roarb engagirt uub blieb roaljrenb jroanug

3otjrrii, bii fte ffcaiif^cit jum Stüdtritt Pon ber

!üiib"e jroang. eine überaus Dertoenbbare, uameut*

lidj in ßofalflücfen gern gefefjene Sarfteflerin. Stm

22. füllte bie (Srftauffflbrung ber Singelfiebt'ichen

Erarbeitung bei SJtolidre'jcben ßufifpieli Ser ©einige

ftatifiuben. ftrirbrid» $aafe, ber Sarfteller bei

£>nrpag?n, erfranftr aber toäbrenB bei erften Aftei,

fo t'afj bie iüorfledung abgebrochen unb jtoei fleine

61 tiefe eingefctjobeu rourben. £>aafe tjat ben $ar>

pngon bier nie gefpielt. Am 28. roarb Weuerbeer'i

Robert ber Xeufel gegeben, Sfcäulcin Stotb, uom
£>oftl)eater ju Sarmftabt fpielte bie ^eleue, Sornetoafj

unb bir Samen ^Jourdjet unb ©ranbflrup öon ber*

felbru iöilbne führten Solotänze in ber Cper aui.

Kallenbach Pom ©tabttljeater ju Hamburg gaftirte

am 26. uub 29. April als Uriel Acofta in fönt}-

fom'e gleichnamigem Itauerfpiel unb als Stolla

in ßiifont'S neu einflubirtrm Srama Sornen unb

Sorbeeren.

9t in 5. Mai brgann ftiäulein 3Rarie Seebad,
bie große rtünftlertn, bamali am §ofttjrater 511

^»antiourr, it)r etfle* breiige* ©aftipiel mit ttjrer

boQenbetften Stolle, in ber il)r ruot>( bis iejjt faum
eine ebenbürtige 9lactjfolgerin erftanben, ali ^Jlar*

garetbf in ©oetbe'4 ftauft. Safleitbadj gab ben

Xttelljelbrn, .£>rrj uom £oflhfater ju 2Bieibabeu,

ber Ipdtcre slKünchener £>o»f ctjaufpieler, ben SJtepbtfto»

pljelc«. I^tättletn Seebad) ruieberholte juni Abfdjieb

am 15. tBfai biefe Stoüe, Jperj gab aber mal« ben

Mrphiftopbelei. Um 7. Mai fpielte Marie Seebad)

Abrienue ßecouöreur in ©cribe'i unb ßegouoe's

gleichnamigem Srama, am 8. Mattjilbe im gleich*

iiamigcn ©djauipiele öon Jöenebij, am 10. fllärdjen

in Gginont, am 11. Margarethe ffleftern in IBlum'i

ßuflfpiel Grjiehungirefuttate, unb SBerttja Don

Seaumont in bem einaftigen fcanjöftfc^en ßuftfpiele

Am ßlaoier, am 13. 3ulie in S^ateTpeare*« Stomro

uub 3ulie uub am 14. "(Jandjon 93ioieur. in bem

i&irch'Weiffer'fcfjen iänblidjen Gbaraltergemälbe

Sie ©rille; eine jebe Stolle brachte auiperfaufte

Käufer uub bebeutete einen neuen Xriumpt) bec

grofjen ftünftterin. Km 6. Mai fang Abtger Pom

Xfceater ju Äbln, ber engagirt »arb, Sigaro in

Wojart'tf Sie ^ochjeit bei Origaro. «m 17., 19.

unb 21. Uiai gaftirte SBafletmeifler Gennor 0uer»

reto Pom -f>ofttjeater ju Wabrib mit feiner (Befett-

fdjaft. Sie gab am erften unb jtoeiten Vbenbe

ba« IBaQet Sie $er(e Don Änbaluften unb tanjte

am erften La Gallegada, am jtoeiten La Valen-

ciana uub L'Aragonaise, unb am britten Äbenbe

bafl hattet La fleur de Granada, bem ber National«

tanj La Valeuciana folgte. SÄuerbad) Pom Xtyattt

ju Hamburg, ber früher hier engagirt geroefene

Senor, gaftirte am 24. TOai a!3 Stöbert in Weher«

beei'S Stöbert ber Teufel, Fräulein Scott) Dom ^of«

theater ju Sarmftabt gab mieber bie Jpfleue, am
27. alä 'IJtafauieQo in Sluber'i Sie ©tum ine öon

$ortici, uub am 15. 3uni alt Johann Dan ßeijben

in <Dltnerbeer'« Ser Prophet. *m 29. TOai fang

$ecj Dom ^>ofth«oter ju Sarmftabt ben ©rafen

^>ugo in Spofjr'Ä Cper Sauft. Um 30. unb 31.

Mai gaftirte gräulfiii Bertram Dom 2h<ater ju

Hamburg ali ©räfiu Stutlanb in ßaube'« Xrauer*

fpiel ©raf (Sfje{ unb als ißrütjrffin Sugenie in ^>ad»

Ifinber'* ßufifpiel Ser geheime Agent. Albert Stie*

mann, ber gefeierte Xenor ber $ofbühue ju ^>on»

noöer, mar ber nächfte ©aft uuferer Cper- Cr fang

am 3. 3uni Xannhäufer in löagnerlÄ Oper, am
5. im Irrten Aft btefer Oper, foroie SRaj in Söeber'*

Ser 5reüd)ii| unb am 8. Scaoul in ÜKeQerbeet'4

Sie Hugenotten, Fräulein Stöhn Dom £oftbeater

411 ^Dtannheim gaftirte aU Margarethe oon iüaloid.

Am 17. begann bie tutr fchan früher burd) aufeer«

orbentlidje Srfolge gefeierte Sreätiener ftammer*

fängeriu &rau 93ürbe»Step ihr ©aftjpiel al« Storma

in iöellini'* gleichnamiger Oper, Auerbach trat ali

Seüer normal« auf. Am 19. fang 5rau iBürbe«

Step ßeouore in sBeethooeni f^tbelio. am 21. StofUe

in Stofftni'« Ser Sarbier öon ©eoitto, am 23.

ßuerejia 3orgia in Souijetti'* gleichnamiger Oper,

Fräulein öon ^rantner oom $oftbeater ju iffliei»

babeu gab ben Ocftno, am 28. Soana Anna in

Son 3uan. unb am 30. ßonftanje in SRo\art'#

Sie Entführung aui bem Serail, Orräulein Stotter

öom ^oftheater )U Sarmftabt gaftirte ali Slonbcheii-

5ür £>aa|e, ber binnen Aur^em bie hi'ftgt ^üb.ne

öerlirg, mufete tttfa^ im &haratterfad)e gefunben

merben. SBeilenbed Dom ftänbtldjeu it)«al« iu $rag.

ber fpäter bei ben Uteiningern, tro| feinet JBlinb»

heit, fo öerbienftoott roirfenbe Sarfteflev, gaftirte,

roarb aber nicht engagirt. dt gab am 6. 3un '

©hh(o(( '» Shafefpeare'i Ser Kaufmann Don iOene*

big, am 13. ÜJtuleu ^affan in Sdjittet'i Sie S3«»

fchroörung bei gieico 3U ©er.ua, am 20. ©dje»«
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in liumbertanb'* ©djaufpiel Der 3ube unb 9tocb>

lernet in bem neuen einattigen franjönfdjen flufl«

fpiele Don furnier unb SRcnet, Sine BartQie

Biquet, am 22. (Sromtoell in ttaupad)'* neu ein«

ftubirtem Drama Grammen'* dnbe, unb am 24.

Btarinelli in ßeffing'* «milia ©olotti, bie Xiteltode

fpieite Sfrdulein Wagner com ßaft&eater ju Söeitnar,

bie aud) am 12. al* 3olant^e im einattigen Drama
König 9iene'< Xodjter. oon £>erfj gaflirt (jatte. Um
27. eröffnete Baut 3abemad Dom idealer ju ©eaj

ol* granj oon SJloor in ed)iUer'* Die ffläuber

feingleiogfafl* auf (Engagement ab|ietenbe* ©aftfpiel.

Der junge Rünftter fpieite am 1. Juli BJurm in

Kabale unb Siebe . al* Souile gaftirte fträulein

Banini Dom Stabttb>atrr ju Hamburg, bie erftmal*

am 29. 3unt ali 3ane Spie im BiroVBfeifter'foben

€d>aufpiele S>ie B3atle au* Sotooob aufgetreten mar,

am 6. al8 daligula in #alm'* Xrauerlpiel Set

Setter Don Wauenna, am 11. als König Bgilipp

in ©dnAer'* Don fiarlo*, £einridj ©dmeiber Dom
$nftb,rater ju Karl»rub,e gab beu Blarqui* Bofa,

unb am 22. al* König in Xöpfer'« neu einftubirtem

fiuftfpiele De« König« Befehl. Sabemarf roarb auf

ein 3ab,r für unfere Büljne Derpflid)tet. Äm 10.

3ult warb Sa übe'* Bearbeitung bei ©oroflija'fdjen

fiuftipiel* Gato Don (hfen. erftmal* gegeben, am
17. guftitte Btorifc Dom ©tabttb.eoter in Oamburg,
ber engagirt roarb, ali Xb,oma« goiter in köpfet'*

Sctjnufpiel nad) bem (£nglt|d)en ©ebruber Softer,

^einrieb ödmeiber gab ben Stepbon Qfoitcr. 3lni

24. ttot SFrdulriu 8ufd) Don Hamburg al* §*nt
«Die im Bird)«Bfeiffer'jdjen ©djaufpiele Die BJaife

au* Sorooob auf. Um 19. warb ba* fiuftfpiel Die

^ccbjeiMreife, i'ou Benebir, neu einflubirt. am 81.

erftmal* Dr. fiebern'» Öuftlpiel BJeibliaV Stubenten

gegeben. 9Iud) in ber ©per mufjte eine erfle

Sängerin für bie fcqeibenbe grau Jpaaje'Gapitain,

Stau «iifobii^ blatte fid) turj Dor ib>m B3eggange

bon ber b««Pgen Bübjte mit ftriebrid) £aale Per-

mäglt, gefudjt (Derben. Ulm 8 . 5. unb 8. 3u(i

gaftirte f$täulein (Sari Dom £>oftbeater ju (Soburg,

al« dhjabetb in BJagner'* Xanngäufer, al* «gatge
in Seber'8 Der greifdjufc, unb al* Stejta in BJeber

1

*

Cberon, König ber (Elfen. Den $uon jang ©djlöffer

boin ^nitgtater ju Biannljeiin. gröulein Sari roaib

mdjt engaaüt, man getoann fte erft im folgenben

3ob>. gßt bie neuen, meift nicbt genögenben

Engagement* mar übrigen* bem 3»»tenbanten Stobetidj

Benebir fein Berfdjulben jujumeffen, benn bie Xage
feine* Sieiben* waren bamal* bereit* gejÄf>U, unb
« traf bemjufolge aud) (eine (intfdjeibungen meb>
8m 15, 3ult trat iflbiger leine Xbötigteit au unlerer

Cper al* Baftlio in 9toffini'4 Der Barbier oon
Sebifla an. fLm 21. unb 25. 3ult gaftirte Srunnet

Dom €>tabttb,eater ^u Breitau, ber engagirt warb,

al* ßuontl in f^lotom'* Warttja unb al* (flmin in

Beflini'* Die ftaijtroanblerin. Um 3. «uguft roarb

ba* Don Kettet bearbeitete Suftiptel be* '0 Keefe

Üitdjatb'* IBanberleben neu einftubirt, in bem ttmil

©obneiber al* Äicfyub SBanberer Ro> befonber* au**

jeidjnete. Um 6. fcb^ieb gtiebrit^ <>aafe. (Sr gab

jum Äbfa)iebe bie Titelrolle in IBracboogel'*

Xrauetfpiel 9tarct&, bat an bieiem tlbenbe jum Betten

ber ^erleoerantia, ber 9lteruerforgung*anilj:t für

beutfc^e Xbeatermitglieber, ber Borg&ngerin ber 1871

gegrüubeten ©enoffenfo^aft Deutftber Bügner.-»nge-

böriger, in Scene ging.

gröulein C^oloupfa Dom Xb,eater ju Köln, bie

al* erfte bramatifcpe ©angerin oerpflictjtet warb,

gaftirte am 10. Suguft in ber Titelrolle Don Doni*

jetti'* Oper fiucrejia Borgia. am 20- al* Königin

ber tta$t in ber jum Benefij be* <&t)ox$ gegebenen

Borfteflung Don Wojart'* Die 3auberflöte, am 23.

al* ftorma, unb am 25. al* Donna Xnua in Don
3uan. Um 19. giug erftmal« (Börner'* einaftiger '

©cbroanf Dent' an Bfingflen, in 6cene. 9m 28. warb
,

Au ©oetge'* 6eburt«tagafeier erftmal* ber jroeite

Xbeit be* 5auft, in ber Bearbeitung Don SoQbeim,

mit TOuRf Don <ßierfon gegeben; fiauit, fföfert

;

%
JKepbiftopbe(e*, 8abemaoT; Kaller. Degen; Erjfanjler,

Vtorifc; SEBagner, B3er(entbin; Baccatauteu«, ff.

Sdjneiber; ^;(ena. ^räulein 3anaufdjef; Bantbali*,

^räulein Boguar; ^omunculu* unb Supborion,

graulein fiiebicb; «riel, ^räulein Uabi|fi. Die

€cenen Don Bbüemon unb Bauci« blieben in biejer

Bearbeitung, bie übrigen* nicqt aufprad). fort, ftiir

Köfett, ber gleidjfaü* unfere Bilbne uerlieg , trat

ber oöllig ungenttgenbe ^elbenbaritetler ^aoerftröm

Dom beutfdjen Xb^ter ju Beft ein ; feine Debut-

rollen ruaren am 21. 9lugu
t
i ber Xttetpart in

©ubfom'* Xrauetfpiel Uriel »cofta, am 30. lUilgelm

Xett in ©djiner'« Sdjaulpiel, am 6. ©.ptembet

©raf öffe? in ßaube'* gleidjnatnigem Xrauerfpiele,

unb am 9. September ^>onaii im ßuilfpiele Factor
V
-Ü}eüpe, Don Bencbij. Orrau Or^miQ ©to^ Dom

{)oftbeater nu Coburg gaftirte am 26. Äuguft al*

IRabeleine in «bam'« Oper Der BoftiHon oon 2on«

tumeau , am 2. September ale Bauline in 2.

Sdjneiber'* neu einftubirten mujtfaliid)(n Broberoflen

Ber|ud)e, unb am 7. al* Subroig in Wöber'* Boff«

Der BMtumfegler miber B3iQen. 9m 8. gab man
erftmal* in beutfdjer Spraye bie Dieraftige fomifdje

Oper Don Basale, Pon Donijetti, Xejt nad) bem

3talieni|djen Pon B"dj, roeldje bie ita(ienifd)e ©e»

fe(lfd)aft Don Bocca bereit* am 28. 9Jhi 1852

bargeftedt tjatte; Don Baäquale, Deitmer; iJtalatefta.

Bieter; Wotar, fiefer; Ütorina . ^räulein Beitb

;

(Irnefto, Brunner, ber in biefer Wolle fein Engagement

Digitized by Google



92 —

antrat .9m 12. waib erflmol8 Wober'« *ßofje

Stöbert urtb Bertram ober Die luftigen iBogabunben

gegeben, «m 16. trat grau £>aafe'6apitain oll

©räpn »Imabita in tffloaart'd Die £cdjjeit be4

Sigaro jum legten Wale an unterer SBüb,ne auf,

ber fte feit intern elften Debüt am 16. 9tpril 1837
foft uuunterbrodjen cngebört bntte; man |cb bicfen

Ijocbgefeierten Liebling beÄ $ubltfum8 febr ungern

&tet)en, befonber« ba fein irgenbwte nennenswerter

Örfafc für ibjt in ÄuBfidjt ftanb. Slud) für ftrfluletn

93citt>, bie Öranffurt berliefj, mufjte foldjer gefdjaffen

werben, grfiuletn Caroline 97lor8fa Dom $oftbeater

,\u Süarjdjau warb cngogttt, otgleid) fte für bat

f$ad) nid)t ooßig geeignet war. ©ie gaflirte ont

14. unb 25. September, fcWte am 8. Cftobet al«

fiabö in glotcw'B Startba, im Sitelpart bon Doni«

jetti'8 Curia ton £ammermoor unb oI8 93r ttlja in

«teterbeer'8 1er $rcpbet. Hm 28. September ging

erfltr.alfi bie l'ofalpcffe eine* Unbefannten, Der
$Perltj:cr in Sao^ierbaufen, in Scene. ©ie fiel ber-

eit ab, bofj fte ber Äutor fcfcrt nadj ber rtflen

^ufffibrnng jurftcfjog. Raffel beuitfjetlt fte in leinrm

betanntrn ftudje gleichfalls frcjr berb. 91m 28.

Warb rrftmal« ba« Suflfpiel Sie Sdjulbbewu&lett,

ton Beliebig gegeben. %m 4. Cctobrr folgte bie

rtfle 'Aufführung ton $erfd)'8 Drama !Dlr rope, am
6. bie be8 rinatiigrn £uft'pieI8 ttod) bem Sfranjb'

fifdjen <£ine SBefanutfdjaft im Secbabe. fträulein

gelbrjou« Dem Sweater ju $rag gaflirte am 5.

unb 7. Cctobcr alB ©abriete in flreufeer'S Dag
SRadtlager bon Öranaba unb nl« Warte in ßetfcing'8

6jaar unb ^immrimann. %m 9. unb 11. traten

bie brei Swetge ui b fiemifer 3ean ^ctit, 3eon

^iccolo unb fliSj 3c8ji auf. Sie gaben am erflen

$tbrnbe bed nrue ©eleaenfceitBflüd Do8 Slufftnbeii

ber SWerge, Satofcfobn'd nturn etnoltigtn Sdwonf
Gin grjunbrr 3unge, fcWie bie Solofcenen Fräulein

$ame(a Aüt)n, unb SJeiben eines dr)ortftcn, unb am
^Weiten bie neuen einaktigen Reffen Sie ÜWild) ber

Cfelin, ton SBittner, ©in gebilbeter £au8fned)t, bon

Äalit'd), unb Sic SRetrutirung ber Sto"9 J 'n £räb>

winfel, ton Ölamm. 8tm 12. goftirte auletn

¥u^t tont £oflb>ater ju SdjWerin, bie engagiit

warb, alB £ebmig in Blum'« ßuflfpiel Der Ball

ju Gflerbrunn. 2lm 16. gab fte fiorle (L'eonore)

im 93itdj*$friffrrMd]rn Sdjouipiele Dorf unb Stobt,

unb cm 18. ©räf/in Slitttebal in Scribe'8 Suftfpiel

Daroenftieg. 2tm 12. unb 13. ftrlltrn fid) aud)

bie Sdmeftern 3ennn unb (Emilie £)8monb, bie

engagitt toutben, in Solotänzen tor. Um 21. roarb

erflwalB ba8 Cuflfpiel Die SJlobe, ton Benebir,

gegeben. 3lm 23. tnaette Öräulein $rterfi alt ftgatb>

in Sß»rbet'd Irr greifdtife bfit erften 9?übnen«

terfud), am 30. lang fie 9?fniamin in 3Jl6^ut'a

muftfolifdjem Srama 3afob unb feine Solj« in

2Ifßt)pten. Sie tuarb engagtrt. S?a8 am 31. Cc*

tobet fd)lie§enbe 3a(reft'9lbonnement. mit beffen

Ablauf aud) ber 3ntenbant 9tobert<b Senebij, brr

feine Sntlaffung erbeten %attt, aus feiner ©tfßnng

fdjitb, blatte 280, flott ber »orgefetynen 250 S3or»

Heilungen gebradjt.

(buarb Detrient fönt über bie Zbätigteit be*

Sntenbonten SBrnebij in fetner „<8e!d;td;te ber

beutfdjen geboufptelfnnfl" folgenbe« UrtbrÜ: .3e(t

mar bie ©elegenbeit ju einer baueibaften Organifation

beä Sronlfurtrr Sb^eaterl geboten. Da« ^ntentartum

roar angefauft, eine Summe bon 40.CO0 fl. ju brffeit

notbtornbiger SJerbefferung bemiOigt roorben, bat

Verlangen nadj juberläffiger fünplerifdjer Seituno;

foOte befriebigt »erben. Die 9lufmertfomfeit toanbte

Pd) bem beliebten Suflfpielbicbter SBenebig ju, bet

aud) üU Sdjaufpieler unb gefdjäfttfübrenber Wegiffrur

in Düffelborf unb Pöln mit ben gorberungtn brft

Sbrater« tertraut geworben mar. Da« 310 eo {djini

beä SPefte ju brrfpredjen, aber — ber Senat wollte

ntditä mit bem betriebe btd J^eater* ju fdjoffen

baben unb überliefi biefen Wieber einer Hftiengr«

feDfdjoft, beren engerer 8u8fd)u§ bann mit gutem

SÜiOrn unb gutem Selbe baran ging, ber Stobt

ein gutefc Sb'otet J" fdjaffen; freilid) aud) mit

feinen unbermetblidjen (Jtnmifcbungen e8 bem neuen

Direftor— bem man ben bornebmen Xitel 3ntenbant

gab — nidjt leidjt modjte, planmäfjig unb grunb*

fä^lid) ju regieren.

SBenn inbeffen JBenebij; fein Uebergewidjt an

Talent, Äenntntfe, Srfabrung unb profttfdjer Xednif

mit redjt eifriger Arbeit unb perfbnlid) unonfedjt»

barer Haltung geltenb gemad)t t)Atte, fo wütbe er

benned) bie ^cfition ber fflnftlerücben Dtreftion mit

aOen G\)Ttn bebeuptft \)attn. Do« aefdjab nus
ober nidjt in rrforberlidjem SRaafee. Die fürftlerifcbe

^bätigfeit gerrann nidjt bie gemeinfame Spannkraft*

93trid)tigurg unb Slbrunbung, fie liefe bic fodjter»

flänbig leilenbe #anb nidjt c!8 unentbebrlidj er»

fdjeinen, ja ermunterte ben, bei 2lftiengefcDf(baften

immer bereiten Di(ettanti8mu8 jtit ©eringfdjötjurg

ber ^aebfenntnifj unb ju bem Unternebwen: bie

Sade ebenfo gut ober beffer ju madjen, fo bafr ©ene*

bi; ^ntenbanj mit brei 3ab>en ju ftnbe ging.

Giner wichtigen Äunftftätte war bamtt wteber

bie iluefubt benommen, itjrer Seftimmung ßebeirjlicfr

jit entfpreeben, ber Grebit ber fünft! rrifdjen Diretticu

batie Wieber eine Sdjloppe erlitten."

Siebend) Sjenebig fanb feinen 9(ad)folger, ba bie

(ÜeneTalberfammlung ber 3lftionäre am 26. Cctober

1858 eine Hbänberung itjrer Statuten befd)lo§*

unb bamtt bie 3lnf!eIIung eine« tedjniidjen Direftor»

befeitigte, um für bie ftolge beffen gunftionen bera
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engeren Aueichuffe ber Öefellfdja't, ber uon fünf

ouf btei sJ)2itglieber geminbert warb, 411 übertragen

Huf bte iöefuguiffe biefeä bie gan^e Seitung ber

5öiitjne führenben Auefdjuffei ift int folgenben Ab»

fduülte juiürfjufommen. Selber Ratten faft gleich«

jeitig mit bem 3ntenbanten sHobcrtd» iücncfcts

mehrere bebeutcttbe .ffräfte örauffurt üctlaffeii. roie

bie Sängerinnen $aofe»Gapitain, Söeitt), unb Glife

Sdjmibt, unb bie Sdjauipieter ftaafe, flöfert, it. a.,

beneit balb bie Samen Sbognar unb Ciebid) folgten.

£er Gr|a$ für biefelfceu war faum Pollwertbig.

#encbij hatte auf befjen Verpflichtung feinen Gin-

ftofc mehr.

Au« ber äußeren Öefdjidjtc unfereS It)eater3

wäljienb bed eben befprodjenett Zeitraum* pnb

folgende Söorfommniffe ^eruor^ubeten. 3" ben

betben erfien 3abren ber ©cfdjäfUfübruiig Ratten

bie Aftionäre 18219 fl. 5 Är. Sefijit ju Per«

jeidjnen, worunter 5133 fl. 34 ßr. für Antdjaf»

fungen, bte nicht junt eigentlichen SbeaterinPeutae

jät/lten, roie für ©arberobefehränfe, Ordjefterumbau,

einen neuen 58ort)ang, eine Crgel, u. f. tu.

Sie mit Keinem flapital arbeitenbe Afttenge«

f(0fa)aft tat baber am 14. September 1857 ben

Senat um Gtfafc jeneö (enteren Aufroanbcä. ( owie

um Grljorjung ber SubPention pon fl. 8000 auf

fl. 12000 per 3ab>', IÜr bie Sauer be* uod) Pier

3atjre gültigen SÜertrafle«. Gocnluetl [am man, nad)

Don Cueu, um Auszahlung ber fl. 8000 ohne

SBefdjränfung ein, b. b- um Befreiung fon ber

Verpflichtung ber 3ob
/
lungett an ben IßftifionfcfonbS,

ber Soften ber 5fuerwadje, unb ber Abgabe an

ben Almofenfaflen. Gbeufo fudjte man um bie

Uebeitragbarteit ber Subucnttouebettage pon einem

3ab,re in ba« anbete, uub um GrböhuugabeiuilJi»

gung ber greife für Sogen unb Sperrte nad),

aud) bat man fdjtie&lid) um 9ladjbewilliguiig Pon

je fl. 4000 für bie beiben abgelaufenen Sab,««

Ser Senat brachte nad] einigen SBerbattblungen

mit ber [laubigen SBürgertepräientattou folgenbe

Anträge in ber X^eaterangelegen^eit am 10. 9lo»

Pcmber 185? au bie geletygebenbe Sßeriammlung.

Sie für Sin(Raffungen PerauSgabteu 5133 fl. 34 ftr.

follten ber Äfttengefe Cfcfjaft erfefct. bie Suboention

Pen fl. 8000 füllte für baä laufenbe unb für baS

fünftige 3at)r , otjne befdjränfenbe 3?eftimmutig

über beten iOerroenbung gewährt, unb bie Pollen

ber geuerwacbe oon bem Aerar übernommen werben.

Gnblidj foflte man, ohne Gonfrquenj, für bie fernere

Goncelfionebauer, ein für alle mal fl. 12000 all

Grfafc für bte pon ber Ib«aterPcrwaltung im 3n«

tereffe bei 3nftitut« aufgewenbeten eigenen üRtttrl

bewilligen.

Sie fiöubige SJürgecrepräfentation trat am
* u tf b Ii a t. IL (Vrflaae wr fB»d>ra>MaiU»k!)au flit btun. Jhmft. »c;.

29. Cctober 1857 beu Anträgen be* Senats bei,

nur wollte fte pon beu befd)rätifeubeit ©eftituniuiigeu

über bie Söcrajenbuttg ber Subueution uid)t ol)tte

28eitere5 abgeben. Aud) wünfdjte fte eine lieber*

macbuugdbetjörbe für ba$ Xljeater, bie etwa aud

je jwei sUiitgliebetn it)tet .ftörperfdjait uub beS

Senat« jit'ammenjufefeen fei. Cefeteren Antrag lehnte

ber Seitat ab. Am 24. ÜioPember 1»57 fam bie

Angelegenheit an bte gefefcgebenbe Jüerjammluug,

bie jur Prüfung eine Gommiffion, beftebenb aui

ben Herren ÖJ. 3teut)l, Dr. Sdjlemmer, 53olougaio-

ßrepenna, Dr. (JÜtifen, Dr. 5öraunfel#, Dr. uieb.

5unrf, unb XI). SBrofft ernannte. Am 29. 3anuar

1858 erftattetc bie ^omutifftou ber gelefogebenben

SDerfammlung SJeridjt. Obgleid) uerfdjiebene flif

fidjteu b,etrfd)ten. bte fii) in Sonberbeiidjten auö«

fpradjen unb geltenb mad)tett, war mau bod) in ber

lpauptfad)e jofort einig, ba§ ber Iheateraftienge«

feüfdjaft, alz einer genteinnügigen patriottfdjeu, ited)

weitere, jur gebeiblidjen Fortführung be* Unter*

nebmeuä erforberlidje 3uwenbuiigen gemacht wetten

müfjten. Salt fämmtlidje iJtitglieber ber ßommif«

fion beantragten bett Grfa^ ter oben gettanuteii Au«

fdjaffungen mit 5l:J3 fl. 34 .ffr. ju bewilligen,

unb bie Äoflen ber 5eueiwad)e auf bai Aerar 311

überuebmen, aud) waren fie bebiitgung«wcife mit

ber Uebtrtragbarfeit ber SubPention pon fl. 8u00
pon einem 3aljr auf hai attbere einPerflauben.

hingegen fnüpfteu fte au bie weitere 3u,uenbuug

ber beantragten fl. 12000, bte ein für allemal

jefet, unb otjne Gonfequenj für bit fernere (ioticef»

ftondbauer, bewilligt werben foQteu, bie Vorauf»

fefeung, „bafe Pon bem Audfd)u§ ber Xljeater'Attieu«

@efellfd)aft nadjgewtefen fei, bog nur folcbe 5 r<i*

plä^e für fiogen unb Sperrte gegeben wütben,

bte in betn ßonceffionSPertrag ober tu ^rtoatper*

trägen ihre «Rechtfertigung fmben". Dr. Sdilemmer

beantragte aufjetbem bie Grlheilung jur ötlaubuife

ber Erhöhung beS Abonnement* für bie Sperrftfce,

fomie für bie parterre« unb erften 9iang-Ccgen,

unb ben 3"t)>un tt berfelben bem engeren ÄuSjchuffe

ber lh'ater'Aftieii'©efellfct)aft anheim ju ftellen.

Dr. enifjen wollte bie Zubilligung ber fl. 12000

jWar bewilligt, beren Auäjaljtuitg aber auf bie

noch nidjt abgelaufenen 6oncefftouetat)re gleichmäßig,

fomit in Pier gleiche SRaten uon je fl. 3000, Der«

ttjeilt wiffen. Aud) folle juoor iebc«mal bad Seftcit

nadjgewiefen werben, unb, im gälte bie ganje

Summe ber betreffenden State nicht perbraud)t

würbe, ber 9feft für bie folgenben 3apre aufbe»

wahrt, refp. bann bei 2)ebarf ju bei betreffeuben

Oiate ^ugejd)ofien werben. Dr. Pon Öuaita, auf

beffen Gintritt in beu engeren Au^fchug bei Xhtater«

Aftien'@efeHfchaft bie gefefogebenbe 95erfammluug
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großen iÜ?ettr) legte, unb doii bem fie fid) Süteles

für bie grbeirjlidje ©ntwidelung ber UJerfjältniffe

Derjprad), war ber erftc ülebner, er betonte, baß

burd) feine Gtgenfdjaft ale «litglieb ber Itjeater-

Skrwaltung leinen gleichzeitigen ^flictjten al« ÜHü«

glieb ber gefe^gebenben SÜeifammlung fein örintrag

erwadjle. Orr iproct) bann bagegen, baß man bie

^Bewilligungen an iBfbinguugen f)infid)tlid) ber

©ewäb,rung oon greiplätjen fiiiipfe. $)ie Herren

SJogtberr unb £>et)ber« St. ©eorge unterftüfeten, bie

getreu Dr. SJlurf unb Dr. gtiebleben befäuipfteti

ben ©uaita'fcfcfn Antrag, Unterer wollte bie Weiteren

fl. 12000 gar nicfjt bewilligt fetjen. hierauf warb

bie SBertjanblung vertagt, uin am 2. Februar fort«

gefegt \\i werben. 3"nädjft trat Dr. iöraunfel« für

bie SubDention unter geflfjaltung au ber befanuten

JBebingung ein, #et)ber«St. ©corge erflärt. baß

bie gfrtipläfce für bie Gomite-'JMitglteber be« engeren

SluSfdjuffes, um bie e§ fid) tjaubele, nur barum

bewilligt worbei: feien, um itjnen fämtntlid) ben

eintritt in gleicher SBcife möglich, ju matten (baß

bte Herren, um itjre Meinung über Engagements,

5RepertoireDerr)ältnifie, u. f. w. ^u bilben, ftete in

fortgelegter giirjlung mit fämmtlidjen ßeiftungen

ber ißfllme bleiben mußten, unb beStjalb tjaupt»

fädjlid) auetj bas Idealer in it)rer ©igenfdjaft ol*

unbefolbete, aber bod) Derantroottlidje Beamte ber

2lftien»©efeftid)aft au befudjeu Ratten, betonte fett«

famer 2Beife feiner ber töebuer, außer Dr. oon

Öuaita, ber felbft Witglieb bee engeren Ütjeater»

?lusfd)uffe8 war. S?. 3?.)- Dr. {Reinganum trat hier-

auf warm Dr. oon ©uaita bei, ber felbft nodjmals

fprad), wäfjtenb fteutjl bie GommijfionSanträge jur

Slnnatjme empfat)!. Soldje famen benn aud), oljne

bie Ginfdjräufung betreffs ber Öreiplflje, welche

bie Xb>ater • Hftien • ©efeflfdjaft als SKißtrauens-

lOotum betradjtet fjatte, jur ftiinafjme. Sud) würbe

nodj oon ber Serfammlung beantragt, baß ber

Senat tu bie tlbonnementS'tlrrjöbung für oben ge«

nannte $läfte willigen möge, unb bie Erwartung

auSgdprodjen, „baß r« ber Jt)eater«2lttieif©efell»

fdjaft enblid) gelingen werbe, burd) eine Perftänbige,,

nad) allen Stiftungen t)in ju Ijanbljabenbe Spat«

famfeit, burd) fadjDerfiänbige unb energifdje 2 {ja»

tigfeit iljrer beDoDmädjtigteu fflepräfentanten, bei

ber ftd) unjweibeutig funbgebenbeu ©unfi hti ^ub*

lifumS für bas bermalige Ibeaterinflitut, i^ te(l

tSufgabeetat mit irjteat fctnnafjmeetat int ©leid)«

gemifbt ju fefcen."

$et Senat oerfügte am 19. gebruar 1858
bie Ausfüllung ber Bewilligungen ber gefefcgebenben

UJerfammlung, unb übernahm am 19. April 1858
bie ffoften ber Stuermadje. Cr leimte aber, nad)

Mit ©Den, £>ie ©eneljmtgnng ber Grböbung be*

Abonnements unb ber greife ber Öwutbenlogtn'

plafje ab. S)er £f)eaterau*fd)uß tjielt aber bit

elftere Gtfjöfntng für feine Sßefugniß, ba im 6cm«

celftonSDertrage wobl ba* »JJcarimum bet <Sinjel>

preife, nidjt aber be* Abonnements ftrjrt war, unb

biefe Steigerung Don fl. 250 auf fl. 300 für

einen abonnirten fiogenplafc nod) nidjt ben Gindel"

preis etreid)te, unb er iefcte jene bei ben Abonnenten

burd). (fine nod) mätjrenb ber Sauer be* Vertrag«

beantragte !üermeb>ung ber Sperrfi^e um 20 tyllify

faub feine Billigung bee Senate.

äüäfjtenb bet erfteu brei 3ab> ber ©efcf)äfU-

fiitjrung fönte ber !Xb,eater'^ftteif©efelIfd)aft and)

ein jetjr empfmblieben Sd)(ag nid)t erfpart werben,

ein ungetreuer, ßaffenbeamter, ein Don auswärt*

gefommener 2l)caterfefretär unterid)lug tt)i 1857

metjtere Xaufenb ©ulben, fomit einen großen Jb,eil

ibre» nidjt ftarfeu SBetriebS'ßapitale.

?as ^ranlfttrfer IPtattx »nfer ber ieihw« ber

}wdfe» (amen) %^»itr-Aftfirn-(&errfff<fiaft n*b tfm
^räflbentm Dr. Port f^naila. (1858—1867).

3)er lange Zeitraum, ber bie brei legten 3°^«
bes erftert Jüertrag« jwtfdjen ber Stabt unb b«

^weiten Ib
/
eatef^ftieii'©efettfd)aft, unb bie ganjt

Sauer bee jweiten Vertrages umfaßte, fann forcet)!

in ber äußeren, als in ber inneren ©efdjidjte unfeter

58übue, als einer ber rurjigfleu be|eid)net werben.

Sefonntlid) war ber 3ntenbcnt Moberidj Senebii

am 31. October 1858 oulgefdjieben unb feint

Stelle nidjt mebc neu befefrt worben. SJurd) eint

Statutenänberung Dom 26. October 1858, weldjt

am 6. Secember beffelben SabteA bie 3u ftimniun ft

be« Senats fanb, übertrug bie ftftiengefeHfdpft

bie ganje artiftifdje unb öfonomifdje Leitung bn

IBütjne bem engeren üusfd)uff^. ber jubem Don fünf

auf brei OTitglieber befdjrflnft wnrbe. 55er engere

91uefd)uß War jwar ermäd)tigt einen tedjnifdjtn

Sireftor unb bie fftegiffenre ju ber ©eratr)ung über

bie Sürjrung beS Stjeater« beraujujieb^en, ba ten

^Befragten aber nur 3)eamtcnd)orafter juflanb, fit

fid) übrigens nad) ben 3nftruftionen richten mußten,

bie ib,nen ber engere SluJfdjuß felbfl erteilte, fo

(onnte beren Ginflnß auf bie X$eaterfflt)rung nidjt

fd)Wer wiegen. 9lod) eine weitere iJlaQ^natjme, bit

bem Üpräftbenten bti engeren tSusfdjufjei bat *Rti)i

einräumte, in aDen bringltdjen fiMltn allein unb

auf eigene ©erantwortlidjfeit ju tjanbeln, unb bit

ifjm nur bie UJerpflidjtung auferlegte, feine «loaegen

Don bem ©efdjet)enen ju unterrichten, trug Dfiflig

baju bei, ben jeweiligen ^rflftbenten be* engeren

3luSfd)ujfeS unb ber fflftiengefeQfdjaft, jum einigen

unbefdjränfteu iBüb^nenleiter ju ergeben. £<r engen

ttuftfdjuß tjielt ftd) Dor, aajS^rlid) bal «nbget
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aufjufteüen, Ueberfdjreitungen beffelben mufjte ein

Qtöfefrer Kuäfdjufi genehmigen, $}i* jum 31. De»
tobet 1861 lief bet erfte Vertrag ber «ftitngcif H-

fdjaft mit ber ©tobt, bo« ?Dräfibium be« engeren

fluefebuffe« führte Dr. ßarl oon ©uaita, ber in

ben früheren 9Jerf)anblungeu ber Üljeaterangeiföeit-

t)cit, in ber gefefcgebenben 33erfammhtng, bereu

Elitglieb er gleidtfatl« war, fieft warm be« Iljeater«

angenommen blatte unb auf beffen 9liitfjeil an ber

Verwaltung bie Üöefjörben febr b^o^en SHJertt) legten.

Dr. oon ©uaita fonnte genau bie Stimmung,
bie in ben maaßgebeitben irreifen fjiufictjUicb, be*

lljeater« fjerrfdjtr, er mufete, bafj fein weitere«

ßntgrgf tifommen in materieller £inficf)t ju erwarten

flaut, unb lidjtete bat)er fein streben Oor allem

bat>in. ba« finanzielle ©leicfcgeroicU Motiven Gin»

nahmen unb ?lu«gaben ftet« möglidjft ftrenge inne

galten. Dafj bamit (Jinfefjränfungen in fünft«

lerifdjem Sinne Oerbunben werben nuifjten. fann

nirfjt befremben, obiootjl ©uaita in biefer %t\ie

bung, unb in bem ftdjeren ©ertrauen auf bie 9tid)»

tigfeit feiner Oon oben ftet« gebilligten ober wenig»

ftenö niemal« ernftlid) getabelten $anbluug«weiie,

aQju ängflltcp unb engberjig Oerfufjr. Kn feueren

Angriffen oon anbrrer Seite b>t e« ©uaita niemal«

gefehlt, mandje« Jöerfcbnlben, melcfje« man if)m

bomal* beimag, oerunla&ten aber boefc bie 9)er»

l)ältniffe. mit benen er reebnen mu&te, am meiften.

Sie Orranffurter SBilrjne erhielt fid) unter ©uaita'*

neunjähriger Qrübjrung auf anflfinbiger Wlittelljöbe.

gro&e fönftlerifcfce Xfjaten, bie oft aud) ftarfe Sfiag«

niffe tjeifcfjen, waren nidjt bie Sacfje biete« ba«

©eiebäft ju fireng berürffidjtigenben Seiter?, wie

bie nun jju befpredjenben Seiftungen unferrr iBübne

bartfjun werben. 3n bem 3at)re 1859 waren bie

Herren <S. ft. ffierfer, Dr. G. SB. Sieger, 8fr. SJfeffel

unb ©iegmuiib flofjn»Speoer, in ben %a$xtn 1860
unb 1861 bie $erren SB. Speper unb ©. JReutjl

bie anberen SHilglieber be« engeren KuÄfdjufle«.

8rür bie bereits frilljer eingetretenen Äünbigungen.

unb bie nitf)i öftflig genügenben 9teu»<5ngagement«,

war aber nur ber ^Bräftbent, ber überhaupt faft

ftet« fetbflftänbig oorging, Oerantrooit lief). Äudj ba«

balb eintrelenbe 3«roürfni& mit ber treffe, ba«

bem ftranffurter £tjeaier ju jener Seit biet ge*

idjabet, unb ba« bie Beurteilung feiner bamaligen

Seiflungen tjeule fefjr erfcfjwert, weil barüber faft feine

Befprecfmngeu erfctjienen, fallt einzig Dr. oon

©natta jur Saft. Dennocf) mug berfetbe gegen

mandje bittere Knflage, gegen mandje, namentlich

bie erflen 3nr)re feines SBirfen«, fdjarf öerurtljei»

lenbe tyuteifdjrift, bie nur nodj mit Barfidjt ju

benoten ifl, fowte gegen bie ja^ltofen anonpmen
Angriffe, bie in ben 3at)ren 1859, unb 1860 in

unb aufjerfjalb ftrnuffitrt'* eifdjienen, immerbin

norm Oertljeibigt werben. Wurt; bie gefefegebenbe 'Ber»

fammlung fprad) bamal« öffentlich itjre Gutrftftnng

gegen biefe niebrigeu. freilid) bic beilige Sad)e ber

ftunfx feftmer fcbäbigriiben ^nmprjtete wieberljolt au«.

1858.
SMe erfte bemeifenSreertbe Slorfteflung unter oon

©uaita'« Seitung war jene 3»r Jyeier oon ScbtHfr'«

neununbneunjigjät)rigem ©eburtötage, am 11. 5io»

Oeniber 1858. gräulein 5öu^e ipraef) ben s#rolog.

35einfelben folgte in 9leueinftubirimg eine fcemfdje

Sarfteltung be« Siebe« oon ber ©locfe, mit (ebenben

Siilbern, unb 9Baüennein'« Sager. Äm 12. 'Rooember

ging ©umbert'« cinoftige5 Sieberfpiel 93t« ber 9ied)te

fommt. erftmal« in Scene. 2lm 14., 19., 20.

unb 27. würben JMeifl't 5Ritterfd|aufpiel Da«
i?ätt)cöen oon .^eilbronn, ^»aflenflein'« SofaGuflfpiel

Gin ©In« Cppelwein, 93auernfelb'« l'uftfpiel 53iir»

gerlid) unb JRomantifdj, unb ©uftao 5"\)»^fl'« Suft«

fpiel ©ie 3ournalinen neu einftubirt. 91m 7. be»

butirte ftrftubin ^jJeter« al« SIgatrje in 2Beber'8

Srreiftftü^. 9lni 5. unb 27. Qecember fanben bie

erften Auffflbrungen Oon Arttjur ÜRüHer'3 XTuftiuiel

Die 9Jerfd)Wörung ber grauen, unb be« Sc^aufpiel«

Da« Xefiament be« großen Äurfütften, Oon ©uftao \u

^utli^ ftatt. Otto Seb,felbt 00m ^oftb,eatcr 31t Äaffel.

ber engagirt warb, gaflirte am 10., 13. unb 16.

a(« Sfjploo! in St)afefpeare'« Der Kaufmann oon

33enebig, a(« ©(öfter in beffelben Xrauerfpiel Äönig

SJidjarb ber Dritte, unb al« öromWell in 9tau»

pari)'« Scfjaufpiel Die »opaliften. Um 9. fang

5rftu!ein oon 93ournonOiIle Oom ^»ofttjeater 31t

Stüdbotm ftibe« in Uleperbeer'* Der ^ropfjet, am
18. Orftno in Donijetti*« Sucrejia 33orgia, gtäulein

ötjaloupra bebutirte in ber Xitelrofle, unb am 23.

flanco in ^lotow'« OTartba. flur ^weiten Debüt»

rolle wStjlte gfräuleiu 4Sr)atoupfa am 21. December

ben litelpart in SBedini'« 9lorma. %m 22. gaflirte

Scftröber oom Xtjeater \u ßöln, ber Bräutigam

ber Umgenannten Sängerin, al« Sßilbflm in ©örner'4

neu einflubirtem cinaftigem Sdjwanfe Sdjwarjer

^etcr; auef) Scfjröber trat für furje 3"* « n ben

93erbanb unferet JBüfjne.

Km 92eujabr«tage warb nad) bem Oon Sfiilfjelm

SSagner gebid)teten unb oon 5räu(fin 3a|,QU^ ft 9*'

Ipto^enen «Prolog erftmal« ba« bamal« in ÜBten

unb Berlin febr beliebte SJolf«flütf Oon C f$. Berg

unb Daoib ffalifcb Da« 93olf, wie e« weint unb

lar^t, gegeben. Dro^bem baffttbe mit neuen Defora*

tionen oon ^offmann au«gef)atfet unb lofaliftrt

war, gefiel e« niefct. Km 14. ging bann erftmal«
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Moli6re'* ßuipiel Set ©eijige in bfr Xingelfttbt'-

fdjen Bearbeitung in Scene, l>sff cn 5Uuffüljrung, mit

Jpaai€ in ber "Xitctrolle, tuegeit bcffeu tfrfranfung

im 2Jorjaf)re mitten in ber üöorflefluiig abgebrochen

werben mußte. Sie 93efefcung mar: .fcarpagon, 3°be«

mad
;

Älcatittj. «Sctjneiber ; (Flife, gräuleiu ßiebich;

91nielin, Segen ; iÖaler, Vollmer ; Marianne, fträu«

lein söufce; Sfofine. grau ßauber-Berfing ; Simon,

SDerfentfun ; fiafledje, 91. Müller; Oa^queS, <5toU.

9lm 13. warb 3teömüller'Ä einaftigel ßieberfpid

Sie 3taerttjaler , am 17. ba* öljaitotte Birdj«

^feiffer'fdie adjaufpiel Sie «Dlarquife uor. Billette,

unb am 30. Januar Stjafeipeare'd (Sin ©ommei»
nad)t*traum neu einftnbirt. Sllä Helena gaftirte

ohne jeben (Jrfolg Slbele Spifceber Pon München, bie

fpätete berüchtigte Unlernet)merin ber Sad)auer

33auf, jie mar juPot am 26. alä Souife in Stiller'«

<?abale unb Siebe aufgetreten, bie fie am 7. Februar

Wieberfjolte
;
aud) gab fie am 1 7. Februar 3"^' 1 ^

in ©u&foto'ä Irauerlpiel Urtel Sleofia. flu Mo-
jart'8 ©eburtstag führte man am 27. Januar

Tie flauberflöte auf. 9lm 3. unb 27. ftebruar

mürben bie Cpem Ser Süaffenfdjmieb, poh Vorging,

unb Sie luftigen ©etber öon 22inbfcr, Pon Nicolai

neu einftuöirl. 91 in 12. ging erftmnlä iHlurf'3 biei»

aftige Cper Crpfjeuä in Sceue ; Crpheul, grau»

lein Äejenbeimer ; Gurpbice, fy t ein I ei u 6t)a(oupfa;

91mor, gräulcin ^eterä. 91m 8. fuiijettirte ber

^ianift Slleranber Srenfd}otf, Richter, Brunner,

Naumann, iotoie Settmer fangen, am 21. ber be«

beutenbe Biolitipirtuofc Molique, Bruuncr über«

natjm fcen gefänglichen Itjeil. 'ihn 5. bebutirte ßetjfelbt

alfi Äönig Ceor in Stjafefpeore'ä neu einftubirtem

gleid)»amtgem Irauerjpiele, feine jmeite Antritts-

rolle mar am 9. MeptjiltopheleS in ©oetrje'ä Sauft.

£>oni|cfj Pom £>oftheater ju 2öie*babru, ber jptüer

engagirt warb, gab ben iitelpart, S^ulein 5rie«

berife Meljer, Pom Ibjeater ^u Magbeburg, bie

gleichfalls alSbalb unferer Sühne verpflichtet warb,

Margarethe. Em 11. unb 28. trat [u alä ftandjon

Biöteur, im Sdjaufpiele Pon Charlotte Birch^fciffer

Sie Grille, am 14. alä 3ulie in Shafcfpeare'Ä

fltomeo unb Sulie, am 20. alä- Öotbelia in flönig

Ceav, am 21. altf Margarethe BJeftern in Blum'«

ßuftfpiel ©r^iehunggrefultatr, am 26. als ^Ijilipptiie

BJelfer in ber erften Aufführung be« gleichnamigen

©chaufpielS Pon Cscar doh SRebmifc, unb am 3.

Märj als 9lbele Müller in Sllbint'ä fiuftfpiel Sie

gefährliche Xante auf. 91m 5. warb erfimnlS Offen»

bacb/ä einattige Cperette Sie Verlobung bei ber

fiaterne, am 8. erftmats bas ßuitfpiel pon ©Ij,
sJDiüOer unb Miller aufgeführt. 2lm 9. unb 18.

gaftirte ^anifch at8 Ggmont, unb al« ?Rodt)efrcc im

33irch' pfeifferschen <Sd;aulpieie 2ie 91'aife auä

fiorooob, am 13. roarb JBabo'd Jrouerfpiel Ctto

öon SUittelöbach, baö nicht mehr anfpradj, neu «tu«

ftubirt. äm 14. brachte man Mojart'ä einoltige

Cpeiette 2er Schaufpielbireftor loieber auf ben

Spielplan, am 16. gaftirte Qräulein Surba com

©tabttheater ju Söürjburg aU Ulifabeth in flefirot)'*

Iannhäujer»?Jarobie Äm 19. machte gräultm

TOebal Pom ßonferoatorium 311 tpvag, bie engagirt

roarb, a\i 9(gathe in 9Seber'« gfreifchüfe mit Slüd

ben erften SBerfuch« 6ie roiebetholte biefe Wolle cm

17. ^Ipril, nachbem fie am 9. 9lpril al8 9(balgüa

in «enini'Ä 9torma gaftitt hatte. Slm 21. SRatj

ging jum SBenefii be§ Crd)?fter8 Mojart'i Jon

3uan in Scene, am 23. fang «chlöjfer Pom £ef«

theater ^u Wannheim bie SitelroRe in Meperbeet'i

Robert ber leufel, am 27. marb Wicolo 3fouar^i

Ofrenoper 9lfchenbröbel neu einflubitt, unb am 30.

jum ft'enep} beä allgemeinen 9llmoienfaften8 S)oni«

jetli'fi Sie gaPonte gegeben. Äonjertmeifter ßubroig

Straufe Pon Sonbou, ein berühmter UHolimft, Ion-

jerttrte am 25. Mär}, unb warb für uufer Crcheitci

gewonnen. Orräutciu Mebal fung an biefem itbrnbe,

auch warb ju bem jRonjerte in neuer (Jinflubiruug

bcö Srama ^>err unb SctaPe, Pon 3ebli^ gegeben.

91m 26. ging erftmalä bie Seinharbftein'idje 93f

arbeitung beS ©rjatefpeare'fc^cu fiuflfpielS Sie bt»

jähmte SiJibcrfpenftige über uufere 93üb,ne; JBaptifla,

Mori^J Rathariua, fträulein grieberife Mei)»;

Bianca, Fräulein 2)u^e; SJincentio, Siehl; Sluctntic,

91. Müller; Sßetrudjb, ©ehneiber; ©remio, 5EBerl«t\'

tt)in ; ^ortenfio, 8chröber ; 2rauio, 3<rt>< m0£f ?

©rumio, eto^ ;6urti*, Segen ; Sdjneiber, Pon ffotff

;

Schaufpieler, SBelb.

Slm 1. 9Iprit begann ber berühmte (S^arofter*

barfleller Jöcgumil Sawifon, bamalä am «g>of*

theata ^u SreSben wirfenb, fein an lünflleriiaVn

Q\)xtn, wie an au§erorbentlichen materiellen öf

folgen reiche« ©afliptel aU 9ticharb in Shafefpeare's

Äönig Sticharb ber Sritte. Sawifon gab am 3.

Warcifj in Sraehüogel'« gteidhnaniigem Irauerfpifl,

am 6. Sarlos in ©oethe'« ßlapigo, -Oanifdj gaftirt;

als Beaumarchais, unb 93onjour in <£>oItei"5 Schaw

fpiel SBiener in $ari8, am 8. uub 18. £eiuud)

in beffelben Sdjaufpiel fiorbeerbaum unb Settel-

ftab, ^panifch gab ben Cbuarb Pon ©runb, am 10.

MephiflopheleS in ©oethe'd gaufl, ^anifch fpielU

bie litelrofle, am 11. #arpagon in Moliei«*

ßuftlpiel Ser ©einige, am 14. ©ottlieb 2ebre4t

Oralf, $>hpolit Orolf, unb Gharleä Saueon in Scbneibev*

Bearbeitung nun j?o|ebue'8 einaftigem 2iiRfpifl<

Sie Unglücfliehen, fowie eine SBieberljolung beä

Sonjour iu ^oltei'8 Srhaufpiel Söiener in tyaxii.

unb am 16. unb 20. 9tpril J^amlct. Slm 4. 9Ipril

fanb baä fünfzigjährige Jubiläum unb ba« U$t
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Auftreten be« irr ff ttcE}tn ©eteranen unferer ©äbne
£eont)arb Tltd, ftatt. Ser *DleiPer oerabfd)iebete

fid) all bft alte Selbem unb Sorfricfyer flbom in

Ißpfer'« gamiliengemfilbe fttrmann nnb Dorothea

unb in Äleifl'd einafttgrm Suplptele Ser jetbrocberte

Artig, ©rofee getetlicbfeiten würben bem greifen

flünftler bargebracU, ber nodj einmal, jur Scbidet'

feiet beffelben 3ob«*# ouftxat, Pd) abet nidjt lange

ber wobloerbienten 9t übe eifteute, bo er bereit« am
19. 3anuat 1861 entfc^lief. «in 25. april gab

man etfltnal» $erfdV« Cc^aufpiel Die 9nna>£iefe.

Limmer Dom $oftb>atet ju ©raunfd^weig gapirte

ffit ba« burd) GppidV« Aranfbeit oerwaiP gettoebene

$elbentenorfacb , objte fein 3>'l au «treiben. 6t

lang am 1., 4. unb 10. 3Roi 3ob>nn Oon Sepben

in Sneoeibeet'* ©et ©ropbtt. SJtanrico in ©erbi'8

Set Iroubabour, unb fternanb in Sonijetti'8 Sie

gaöorite. 9m 2. SRai eröffnete Stäulein Warie

Seebad) öout $oflfcoter ju £annoo«r ein abernte

ligel ©aftlptel al« Wargatetbe in ßoetbe'S Sauf),

tyraiid) gab mieberum ben Sauft. Sie ootjüglicbe

Äfinplerin, bie aber bie«ma( wegen be* bePorPebenben

franaöftfdjMtalientfcben ftriege« nid)t bie trüberen

grofeen tfinnabmen erhielte, gab am 3. SMai bie

9nna*£iefe in $erfd)'« gleicbnamigem 6cbaufpie(e,

am 6. Sebbemona in ©pafelpeare'« Otb>flo, am 8.

bie Sitelrofle in Äleip'« Sdjaufpiel So« Aatbrbfn

Oon $et!bronn, $anifd) gaftirte all ©3etter oom
Strabl. am 11. jtaib)arina in ^afefpeare'« Supfpiel

Sie bejfibmte ©iberfpAnRige unb SWargaretbe ©Bepern

in SBIum'8 ßuPfpiel örjiebung«refultate. um ftd)

am 13. al« Viaria Stuart in Scbiner*« gleicbna-

migem Ürauerlpiele ju Betobfdjieben , £>onifd) gab

in btmfelben fitieeper, ftrAulein ßuint ttlifobetf)

gräulein 9KöcM Pom Stabttrjeoter ju San|ig gaftirte

am 9., 14. unb 21. 9Jiai al« VI mint in Mini'«
Sie »atbttoanblerin, SRofine in 9loffint'ft Ser Sarbiet

bon SePifla, unb *Hargaretb> in SReperbeer'« Sie

Hugenotten, in (fiterer Opet fang SrAulein Äteujer

oom ©labttbeatet ju Stettin, bie bereit« am 19.

all Sucrejia ©orgia in Sonijetti'8 gleichnamiger

Oper aufgetreten toar, ©alentine, TOeper Pom 4p°f'

ttjeatet ju ©erlin ftaoul, letztgenannte Äflnßler gaben

•icb am 24. Ulke unb Stöbert in TOeperbeer'«

Stöbert ber Teufel, Stäutem Opfermann Pom $of>
t^coter ju ©3i«8baben fpielte bie $e(ene, unb am
28. Xetba unb fleajar in $alepp'« Sie 3übtn.

JJlepet warb engagirt, ber waefere Sänget tpeilte

aber febon naä) jtoei 3a$ren feine« ©orgänger«

Sppub Scbidfal, er bflfjte bie Stimme rafd) unb
»öQig ein. «m 26. fang frAulein XeU»3a$w« bie

Titelrolle in Sonijetti'« Sucta oon Sammermoor.
Vm 15. warb Keprou'« $ofje SuUnfpiegel, am 25.

$cTmann'g $offe nacb bem Öranjbfifcben Ser öotir
• 8 S i Ii tf f. ii, (8eiia flf tux Oe(tiai-3Juixtf4«a föi br«n. ffintft. ;c.)

ber Sebutantin, unb am 29. ©autrnfelb'd €d)au*

fpiel Gin beutfo^er Stieget neu einftubirt. ^töulrtu

Vcatbe«, bie früb>t am ©oefenbeimer Sommertbeater

grwirft batte, eine febt begabte naioe SarfJeHetin,

warb, nadjbem fie unter oielem ©eifaD am 16. a\i

Cläre in 2. ©djneiber'« ©enrebilb Ser |)eiratb8'

antrag auf ^elgolanb, am 23. al« ftofe in ©örnet'«

einaftigem @cbwan(e Scbwarjier $eter, unb am 26.

al« tfmma im einattigen fiuftfpiele digenRnn, oon

fKoberid) ©enebis bebutitt batte, unferer ©übne per*

ppiebtet. Sa« 2alent be« gtflulein ü)iotbe« warb

balb anerfannt, fie maebte OerbAUnigmAgig raftb

ttarriöre, Parb aber bereit« 1865, naebbem pe (urj

juoor an ba« ©Jirner ^»ofburgtbeater gefommen war.

Vm 81. Viai gaftitte Örimminger Ocm £of*

tbeater ju ^annooer, ein a(« Sänger, ©ilbbauer

unb Siebter gleicb treffliebe« leiftenbcr Äünpler,

al« 9iaout in Vteperbeer'0 Sie Hugenotten, am 3.

3uni fang er 3obann oan ßepben in SReperbeer'«

Ser ©ropb,et, am 5. Hrnolb in JKoffini'* Seil, unb

am 8. ttbgar in Soniaetti'* fiueia oon ßammermoor.

3n Zell flbernabm fft6n Pom ^)oft^fnter a» Sarm-
pabt für ben plfitllicb erfrantten Settmer, ber oon

biefem 2age an Peb leibet nie mebjc Obnig erholen

foQte, ben ©efeler, ben er Oom ©latte fang. 9m
7. gaftirte SrAulein Spobt Pon Setmolb al« Öabriele

in Arcuaer'« Xa« 'Jlacbtlager oon Gkanaba, am 10.

fangen Aren, ©Jagner unb SrÄulein Spobt, Saraftro,

Camino unb ©amina in 9Rojart'« 3auberftÖtr, am
15. bie beiben (enteren (BApe «Ifonfo unb Qamiaa

in £erolb'< 3ampo. Mm 13. gaftirte bie (. f.

£>of|cbaufptcIerin unb $ofopernfAngerin SJiat^ilbe

93Hbauer oon ©3ien in jWei ib^ter bebeutenbßen

Stbßpjungen, al« 3fabeQa im jwetten unb oierten

Ufte oon Weberbeer*« Robert bet Zeufel, unb al«

Slanbl in ©aumann*« einaftiger Älpenfcene Sq3
©erfpretben binter'm #tx\>. StAuletn Süringer oom
ib'atet ju Äopoo! fang am 21. fiabp Hatriet

Surbam in glotow'« Wartba, am 23. ftopne in

SRofftini'8 5)et ©arbier oon Seoiüa, unb am 28.

bie ^tinjeftin oon 9laPana in ©oielbieu'« Sodann

oon ©ori«. 9m 25. fonjertirte StAulein Sriebcrife

Äean oon $b;i(abelpb^ta auf ber 3tt^ct. Sa«
Stbaufpiet pubirte am 2. unb 27. 3nni ffoffebue'«

Suftlptel Sie beutfd)en ÄleinpAbter, unb ber grau

Pon ©Jeiffentburn einattige« fiuPfptel «in Wann
b^ilft bem anbern, neu ein. 9m 22. gapirte Sräulein

©acb Pom ^ofttjeatet ju S)reiben al« Äbtienne

SccouPreur in Scribe'« unb ßegouoö'« gletdbnamigem

Stoma. t$*au ©erpng»Hauptmann, bie Xocbter bet

biet toittenben trefftio^en Äünftlerin ftrau Sauber-

©erRng, eine feb,r oielfeitige gebiegene Sdjaufpielerin,

bie engagirt warb, peQte pcb al« ^Prinjeljin Pon

©ouiOon oor. Xm 26. fptelte grau ©erpng-

S5
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.Hauptmann ßabu TOtlfotb in ©ditQet'« ßabale unb

Ciebe. 91m 3. 3uli gaftitte grau ton iBätborff

Dom ^>oft^eatrr ju ^Kumoort all Slbrier.ne fiecouDreur,

Stau iUetfitig-ftauptmaiin gab abetmal« bie $rin*

jefftn oon 93ouifloii, am 6. all (Mrafin ttutreDal

in Sctibe'« unb Segouoö'« ßuftfpiel Samenttieg,

unb am 9. alt Otfina in (Imilia öalotti. Carl

Wüllet Dom £>oftf)eater ju 3Jtannf)eim. bei Stotel

bei tuefigen ©dmufpielet« SUeji« Wülfer, gab ben

%ppiani. $aflenftein Dom Xfjeater ju $cag gafttrte

am 7., 10., 12. unb 17. 3uli al« SBaton SBibutg

in Schöbet'« ßuftfpiel ©tille Üßafier finb tief, al«

flatl 9Jtoor in Sie Stäubet, grau $erftng'£aupt*

manu gab Amalie, al« &aDelin in bet dbuarb

Sendenden SBratbtitungbe« 6ouDeBre'jd)en ©4>au»

fptelä See gabrifant, tu bem Srrau !Berftng<$aupt«

manu al« Gugenie bebutirte, unb all Srttjur Serrooob

in bem einattigen franjDjifd)en ßuftfpiele Sin Slrjt,

fomie all 3ngomat in $alm'l neu einftubirtem

©djautpiele Sei ©otm ber 9Dilbni|. 9m 18. roatb

poltet'« einaftige« ©djaufpiet $an« 3ürge, am 26.

ba« Don ©otf) nad) bem gfraiijöftfd)en bearbeitete

einaftige fiuftlpiel Die iunge $atb>, unb am 30.

9taupaäV« tpoffenfptel Sie feinblidjen ©ruber obet

Soltot unb ?lpotf>efet neu einftubitt. Äm 5. bebu»

titte Weöer al! Xanntjäufer in ÜBagnet'« gleidj*

uamiget Opet, Sräulein Seite fang bie fflifabetf).

91m 14., 21. unb 26. ttat flott) Dom $oftb>ater

ju Sffleimat al« $lumfett in glotom'l TOartb>,

OroDifl in iöeUini'« 9lorma, 2Heüet fang ben Sebet,

unb als &a«par in Bebet'« Set 8rreifd)flfc al« «afl

auf. fflm 24. 3uli toatb erftmal« Serbi'l Dier«

attige Oper IRigoletto, lest nad) $ia0e Den 3- 6-

(Brünbaum, mit neuer Setoration Don $offmann

aulgeftattet, gegeben
;
#erjog, iörunnet ; Äigoletto

,

$id)(er; «ilba, Staulein Wor«ta ; Wobbalena, frau*

lein "JMebal ; ©patafueile, ttbiget; Wontetone, tRotfj

all ©oft. 3n ben Sbiebetfjolungen ber Opet am
28. unb 31. gaben beibe leiteten Sänger, »biger

mar introtfefcen an bie SBielbabenet $ofbüfjne Übet-

getreten, jene beiben (leinen fBagtoden all ÖJäite.

&ud) ttat flbiger am 4. SKuguft al! Soctor Gaiu«

in fticolai'i Oper Sie luftigen SBeiber Don SBinbfor

all Öafi auf, mäljrenb ^ermannft Dom Idealer &u

ftinfterbam all ftalftaff fein auf Engagement ab*

jielenbe« ©aftfpiel begann- *lm 7. fang er $tetro

in Äuber'l Sie ©tumme Don $ortici, bie Xftnjetin

Sraulein öifeta be öarftj, Don $efH). bie gltidjfatl«

engagirt roarb, gab bie Sfeneüa. 31m 15. trat

^ermannl all ©enefdjatt in 33oielbteu'« 3o$ann
Don $aril auf, er roarb un feter Sütjne Derpflicrjtet,

aber bereitl nad) laum einem tjalben 3aljre (ontralt*

brüdjig gegen btefelbe.

2im 1., 2., 6. unb 8. »uguft mürben baä

Sctjauipiel 3UI|ufie$ung, Don Xöpfer, iBlum'i alt>

beutfdjf« SittengemAlbe (Botbfdjntiebi Xöajterleii,

Xöpfet'« ßufijpiel «ofenmflflet unb Jinte, Gtarte'i

Öufltpiel nad) bem Stanjöfi'djen Set Unioetfaletbe,

unb bal einaftige fiuftfpiel nad) bem 9ranjöfdd>«n

Sie 6d)au|pirlfri« neu einfjiubirt. Än ben betbtn

le|teren rlbenben mürben augerbem bie d)inefUd)tn

^Dgmden ß^iug, groro'^oung DotgefQ^rt. $erfte(

Dom Xcjeatet ju 9te«lau gaftitte am 10. all Stiebrid)

in ber neu einftubirlen einattigen bramatifdjen 6cene

Sri);, Siethen unb ©djmerin, Don Xöpfer, fomie alt

Dominique in SJletciet's gleidjfalla neu einftubirtem

Sd)3ufpie(e Set (k tTigt)änbler, am 14. gab er Atting'

taufen in ©d)iflet'l SBil^elm XeQ, am 16. Sibet*

ftein in SBlum'l Üuftfpiel 3dj bleibe lebig, ben

neu etuftubitt bie einaftige Cofolpoffe ^err ^atnpei«

mann auf SreierlfOgen folgte, am 17. JReillanb

im ©djaufpiele Ser alte Wagifter, Don ißenebij,

am 23. ©quenj in 6b.afefpeare'l ötn ©omaiet«

nad)t«traum, unb am 28. ©etbty in bem ju (Boet^e'i

(Beburtltag gegebenen $6$ Don 9erlid)ingen. Ülm

22. lonjertirte bie SBioltniftiu Qrrduletn Amalie Stbo

Dom Ponfetoatoiium ju örüffel. 9m 25. »ort

etftmal! Dr. Oeotg ^orn'i Gbarafterbilb (Espetitnente

be« $erjenl aufgeffltjtt. Sott) Dom ^oftbeatcr «a

SDeimat fang am 18. Otootfl in SBeUinfl Slotraa,

am 24. Suguft unb 3. September Seporedo in

ü)iojart'» Son 3uan unb am 31. ftugufi unb 9.

©eptembet Vtonterone in fligofetto. Am 4. ©ep*

tember marb etftmal« Örün'« (omifd)el SJiätct^en

Wo ftedt ber Xeufet? gegeben. Seffen Xitel fo>af

ben Bnlafe ju einem erften ftffentli«b>u, anonymen

unb bödjft f)&mifd)en Angriff auf ben bamalietn

Settet be« Xb^eatetl, inbem man in einem in Jtage*

unb Sntmottfotm gehaltenen 3nferat im 3uteüigfnj'

blatte, bie Soge bei ©ütnenootftanbe* all bet

Äufentb^altlort bei $öHeufurften be^eidjnete. Um

6. bebutirte $anifcfe all Poliere in &u$lm'i

ttuftfptel Sal Urbilb be« Xartuffe. ?lm 7. n>atb

Sonijetti'l Oper SBelifar neu einftubirt. am 11.

Söeber'« Ortei[cf)ü^ mit einer neuen, Don £offmann

unb Sflbenau angefertigten £Bolfefd)lu$t aulgeftattd.

9lm 14. gaftitte gräulein Stott) Dom {»oftrjeater )S

Sarmftabt all Helene in «Uteperbeer'l Stöbert ber

Xeufel. Vm 12., 16. unb 30. gingen etftmal«

©djafer'l einaftige! Suftfpiel Ser Pcitifer in 9er*

legenb/ü, Oratio Udjatb'l Oon ÄQfrner flbetlejtei

©djaufpiel gf^nmina, unb Gatl Ooflmid'« Sebenl»

bt(b Sie meibtidje SSBaffe in ©cene. %m 21. nwtb

Watfdjnet'Ä Oper Ser SJamppt neu einftnbitt. Ära

28. gafttrten jmifd)en ber ßtftauffQb^tung Don Dcofet'«

einaftigem ßuftfpiele SBie benfen Sie Aber ftuilaib?

unb ber fteueinftubirung be8 ftanjöftfdjen 2uft(piel*

Ser Hauptmann Don ber Sdjaarroadje, ^ert nnh
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gtäulein Opfermann in ©ololanjen; fic mürben

engogirt. 9ud) trat am 29. bir Xänjerin Stfiulein

be Satto i^re rjiefige SBtttfamfeit in Solotänzen

an, unb roarb an biefem Xage ba« Ouobltbet Ser
reifenbe ©tubent triebet auf ben Spielplan gebradjt.

Im 25. warb sUHd)el Seer'* Xrauerfpiel ©truenfee,

mit StteDtrbeft'ft *Hufil neu einftubitt, unb am 27.

(tat Rettmer nad) feiner SBicbergeiiefung, »on feinen

oielen Streitern jubelnb begrübt, als 3atob in

^Dlefjal'* mufitalifdjem Drama 3a(ob unb feine

©öfcne in 9egopten etftmal* auf. ßeiber toaten

leine ftimtnlidjen Büttel bereit! bebeutenb gejdj roadjt,

et mufjte Rd) fortan immer mefer unb mebr auf bat

SBuffofad) befd)tänfen.

9m 5. Detobet mürben ba« fronaoftfdje ©d)ou»

fpiel Sie Sotlefetin. von Saoatb unb ft&rnet'«

«inoltige* Sufifpiel ©et Settet au« Sternen neu

«tnflubttt. $räulein Seitlj oom $oftb>atet ju .ftafffl

lehrte noctj einjaljttget 9bmefent)eit miebet in ba«

fc,iefige Engagement jurürf, in bem Tie abet nut

einige SNonate Oftblieb, nadjbem fie fid) mit bem

Saritoniflen t^riebtici) jHfibfam, frfltjet gteidjfall«

tyer engagitt, oettjeirat^et batte. ©ie bebntitte am
8. October all «ofine in Woffini'« Set Satbiet

toon ©ePitla. (Sine red)t gflnftige ftcquifition ffit

$offe unb ©djaufpiel »at ftraulein ©djitmet »on

«toll'« Xfcatet in Berlin, fie ttat etftmal* al«

Mouline in JS. ©djneibet'« einattigen mufifalifc&en

tßroberoüen, Serfudje, am 10. Ortober auf Em
18. gab fie ®<ba(f in »Aber'« neu einftubirter

$ojje Set attefifdje Stunnen, unb am 22. Saroline

in Palifd)'* «JJoffe Ser «ftienbubiter. 9m 17.

gaftirte &räuleiu (ionflanje Seiger Pon SBien,

fpätere Ötftfin Pon Kuttenflein, unb $cma$lin be*

Jeinsen fieopolb uon (Soburg*@otb>, al* ©optjie im

neu einftubirten rinoftigen Cuftfpiete $)et SrAutigam

otjne Sraut, pon $erjen«tton, in welchem fie

Ataoieroottrage einlegte. 9ud) fonjertirte bei biefem

fcnlaffe bie ftapeOe be* t>ier garnifonitenben erften

*flerreid)ifd)en ÖelbiagetbataiQon*. Hm 24. warb

erftmals #anä aBatbentjulen'« einolttge* ßuftfpiel

Sie gl ücfliefen Unfein gegeben. 9m 26. goftitte

Staulein ßarl oom Qoftfceatet ju Setiin alt fKeäja

in §al6op,

4 3übin. 9m 80. trug ber tfomifet

Xbomai aul 3firift> ßeoaffor'8 ©olofeene ßeiben

einel Grjotiften Por. Sa« am 31. October fd)lie"

fcenbe 3a§te*abonnement umfaßte 283 Sotfieflungen.

9m 1. unb 8. ftooember fe|te ftr&ulein Carl

it)c ttaflfpiel aU ©rdftn in SRojart'* Sie Socfoeit

be* gfigato fort, fie matb engagitt. Sie Qfrantfuttet

Sürjne beging ben fcunberljabjigen ©eburt*tag

©djiHet'*, ber in ber ©tobt al« ein grofee* natio-

nales Soltifefl gefeiert rourbe, belonber* fefllicb-

8m löorabenbe, bem 9. ftoüember, leitete eine

fteftouoerture pon Papetlmeiflet ©uflatt ©«fimibt

bie SJorfteÖung ein. hierauf folgten ein fcentfdjer

Stolog mit tebenben Silbern oon Qf. «Ibtecftt,

9- Wenbeltfoln'* Sleflgefang an bie Äünfllet, Sie

SÖJorte bei ©tauben* ffit &otoflinimcn, fotnponitt

Pon ÄQpeÜmeifiet ©oltetmann, unb jum ©c^luffe

ffiaflennein'« ßaget. «m 0eburt«tage felbfl, am 10,

an bem bei prädjtiafte Or^^ug flattfanb, ben unfete

©tabt in biefem 3ab^rt)unberte gefe^en, loarb Die

Staat Pon $>Mfina neu einftubitt gegeben. ^Int

11. folgte eine Satfteflung Pon ©i(b;e(m XeO, in

ber Seonb^atb Vier! au* befonbetet ©efäOigfeit ben

Sttingbaufen fpielte. Sie furje ©djlufjrebf Atting*

Raufen'* im jmeiten Äfte ergriff bamal« megen bet

uielen perfönlicben Schiebungen auf ba« TOocbtigfte.

ttine weitere fyeftporfteflung fanb am 21. ftoorm-

ber \um Seflen ber ©dbiflerftiftnug unb be* fjftanf«

futter ©^inerbentmal« flatt, benn man blatte fo-

fort nacb bet freier befefttoffen, ba* Sielmann'ff^e

Blobrff, ba# auf bem Xömerbetgc errietet morben

mar, in Grj ju Peremigen. Sa« Xr^eatet gab \am
Seflen genannter funfHrriferjfr Steife ©ct)iQet'« Son
Satlo«. Km 20. «ooeraber roatb ©uftao ^mibt'*
Opet SBeibettteue neu einflubirt. Km 28. fe|te

ba« ©djaufpifl oon Gfjatlottf 5? irrt}- r tffer

«üben* in Blabrib miebet auf ben Spielplan.

9m 3. unb 10. Secembet mutben Äaupadj'« $offe

Sie ©cöleimbanblet, unb Sfflanb'« ©djaufpiel Sie

Äboofaten neu einftubitt, am 8. ba* einattige

£uflfpiet Wfinnertteue ober 6o finb fie aOe, etft«

mal* gegeben. Sie Opet naljm am 11. unb 14.

miebet Wet,ul'i Sie betben 5&d)!e unb «Watfcbnet»*

Set Xemplet unb bie 3übin auf. 3U^ rietet oon

Seetbooen'« 6ebutt*tag oeranftaltete man am 17.

eine grofje mufifalifdje «fabemie. Sie «Wupf ju

bem Sollet Sie ©tfdjöpfe be« fprometrjenl, beren

perbinbenben legt gräulein ^anaufdjet fprad), ber

elegifdje ©efang für piet ©ingftimmen, Pon ben

Samen Carl unb Dlebal, fomie Saumann unb
lieblet flbetnommen. unb Sie {Ruinen pon Htb>n,

beten ©o(i $idj(et unb ^täulein 'JJcebal au*fatjtten,

mdb,tenb Se^felbt ben oetbinbenben Xejt fprad),

bilbeten ba* $togtamm be* ^eftabeub«. %m 18.

etjrte man iEBeber'« ©ebutttftag burd) eine ffliebet»

bolung be* fJteifdjfltJ. Setfelben ging be* Weiftet*

SfubelouPerture unb ba* fd)on oft bargefteUte ÖFeft-

fpiel mit (ebenben Silbern Pon ^aralb Pon Srafel

ooran. 9m 21. toarb gutn Seneftj beä ßb^orpetfo«

nat* bie Opet Sie Hugenotten, oon Vlepetbeer

gegeben. 9m 23. toarb Reffe'S einaltige« pb,antaf*

tifdje« iRSrd)en, nodj Sitten«, 3Beiljnacr)ten neu

einflubirt unb bal einattige SaHet 9(te unb neue

3eit erftmal« gegeben. 9m 29. ging 3ofepl) ©eilend
Xrauerfpiel Xriftan erftmal* in ©ceru, unb am
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80. Secember tonjerttrte ber Violinoirtuofe flfrnptl

Don $anuoDer im Sweater.

1860.
9m Sfrujüljiätoße toarb ein (ctniidjrr $hoIcg

gegeben, brm bie 9leueinPubirung Don bei {fingeren

Sberiban'l CuHfPtel Die ftlpericbule, in Scbrbber'l

^Bearbeitung folgte. 8m 14. 3anuar pubirte man
baS Don $3lum bearbeitete Supipiel bt§ et)ftiban

Jlnotolel 2>ie 6djule ber Verliebten ein. Km 17.

toarb erflmall, nad) einer SBieberaufnarjme Don

(loetbYl einaftigem €c{jaufpiele Sie Qefcbtotßer,

2b>obalb Älorrt'S einaftigcl ©enrebilb Qoetbe

hinter ben (Sculiffrn gegeben, am 22. folgte SHojen«

tbal'l neue« Srama Sfitoefe, am 30. unb 81. bie

Heueinpubirungen Don gloto'l einaffigem fiufifpiele

Sai eBonnlagtrAufcbycben unb Don SKaupadb/i tßoffe

Ser Wafciegen all Gfjtprofuraior. Sie Cper bradjtr

am 8- neu einflubirt «über'« Cper ©upaD ober

Ser Dtafitenball. Km 25. unb 27. gapirte Fräu-

lein 3obanna 2)lartin Don b>ier alt i'ronore in

Soniaetti*! Sie gaDorite unb all GkApn in

Wojart'l. jura ©eburiltage bei SReiperl aufge*

föbrter Cper Sie $oebjeit bei gigaro. Ser $ianift

Kltjanber Srebjcboo? lonjcrtirte am 23. unb 30.

Januar, an erpeTera Kbenbe fang Vrunner, am
jtoeiten grAulein Gar!. Am 4. getruar fanb bie

erfle Sluffübrung Don ©riOparjer'l Xraueripirl

Dtebea fiatt ; ffreon. Vloritj ; Äreufa, grAulein

grirberite Weber; 3afon. £anifcb; SRebea, grÄu-

lein 3onaufcbeI; (Koro, grau Äauber • Verfing

;

$erolb ber Kmpböftionen, Segen, grAulein 3anau*

fdjel fanb in ber SRebea eine it)rer größten iragif^rn

Rollen. Km 11. gapirte fiubmig Min, ber jüngere,

Don Hamburg aU Silberling in SB. griebricVl

Bearbeitung be« eiuaftigen Vooarb'fcben £uf!lpiel6

Sa« ÖänSdjfti Don Vud)enan, er toarb engagirt. 2lm

12. toarb Jtatfer'l $otfe Siabt unb fianb ober Ser

ViebbAnbler ou8 ObetöRerreid) neu einflubirt unb

erPraalt bal einattige fomijdje Sollet 6aItareQo, ber

büpfenbe greier gegeben. Km 15. gebruar ging

bei erbebten greifen, mit neuen Serorationen unb

9Nafd)tnericn Don 3Rflt)lborfcr, Vater unb Sob>,

in SHonnbeim, neuen ftoPflmen Don &ot$ unb

9Drppner, unb galoanifdjen VeleudjtungSopparaten

Don ©Iff, SReberbeer'l breiattige romantildj.fcmitcbe

Oper Sinorarj ober Sie SBoHfab/rt nad) $16ermel,

Zeit nad) <Sarr*5 unb Vorbiet (erfle aufffibrung

in ber Cp&a comique ju $artf am 4. Slpiil 1859)
in Scene; $cöl, fttcblcr; fiotrentin, Vaumann;
3ägtr, fprimonnl ; SRAber, Vrunner; Srnorab, grau

»übiauwSeitb; fcirteutiaben, grAulein £abiftfi unb
9Rebal. Sit Cper gefiel, fanb aber botb etf) nad)

btn 99ieberb>lungrn mit einer beraumten Sängerin

bie Dolle ©unp bei $ub(i(umf. Km 26. tooib

Strgmober'l mupfalifcbel Cuoblibet SHod)u« $um«

pernicfel neu einflubirt. Km 28. gebruar traten

bie befannten 3^ge 3ean $icco(o, Stan $etit

unb Äifcj 3o8ji in bem öelegen^tileflüde Sai Kuf*

finben ber 3b>nge, in Socobfobn'* einafliger ^Jcffe.

«in gefunber 3unge unb in fomifeben Vorträgen

in frangbfiföri Spracbe auf. Km 1. SJlftrj gaben

pe Vittner
1

! einaftigen 6c%ttanf Sie SRilcb ber

^felin, bie einattige $offe Jeimann SeDp auf ber

Kim, gräulein ©alfter gafiirte all »ofe unb War»

garettje, foroie Cffenbacb'l einattige Cperette Les

deux aveugles in franjbfifcteT 6prad)e. Km 2.

Derabfcbiebeten fieb bie 3»«l8f <n 3<>cobfobn'l ein*

oltig'm S^ttJonfe ©ruber ßieberlicb, in 6olingt6'l

einatttgem, noeb VAuerle bearbeitetem gc^toanle

Verrohrte Knnoncen, in nnldjMi Stflcfen gr&ulein

©alper Vltnna unb eine Sc^nriberSfrau gab, unb

in €cbonau'l einaftiger $offe Sal b^i^tb^liupige

Äletblatt.

Km 4. toarb fRoffini'! Sie Velagetung Den

Äorintb neu einflubirt, am 7. nabm man bal fiuß»

fpiel bei Alteren Suma« Sie grAuIein Don Saint-

Urpc, in ber Vbmpein'f(r)en Vearbeitung, toteber auf.

Km 11. fanb bie erfle Kuffltyrung Don Verg'l

unb Äalifcb
,
l $offe «iner Don unfere ßeut flott,

in ber SBtrberbolung am 14. fpielte fftoalb ®robeder

Dom ^oftbeater ju SBielbaben ben 3fat Stern.

Km 20. fanb ein flonjeit bei PonjfrlmtiPtri

^einrieb SBclff flott, Vrunner unb 0rAulein Vtebal

flbernabmen ben Dotalen It)eil beffetben. Kucb toarb

baju in neuer ffinpubirung bal einattige frai*

jbpfebt fiupfpiel Sie Idjone WüDetin gegeben. 9in

am 31. unternommener Verfug, bal Srauerfpitt

TOicbel 8cf)l%aa9, Don Wältig neu ju beleben,

lebeiterte. Km 21. begann bie bebeutenbe GAngertn

Natalie Stoffini (gfcfjborn), fpAter morganatil*

DermAblt mit bem $<rjog Don S33flrttenberg»(5oburg,

ein erfolgreicbel ©aftlpiel mit bem Sitelpart in

WeDerbeer'l Sinorab, ben pe am 23. unb 25.

ÜDlfirj, fotoie am 9. unb 11. Kpril toieberb^olte,

el mar biel if)xt DoUenbetRe 9toKe. grflulein

graflini fang am 28. unb 30. Wärj @tlba in

»etbi'« »igoletto, unb ©ulanne in Sir &o<öj*'r

bei gtgaro, Don SRojart, am 1. Kpril 3fabr0a

in Sttetjerbeer'l Wobert ber Seufel, am 4. unb

15. Sconore in Verbt'l Ser Zroubabour unb am
14. Valentine in 9)ltberbeei'8 Sie Hugenotten.

grAulein Sitä Dom ^oftbjeater )u treiben gab bk
Abnigin 9Rargaret$e> Kufeerbem toirlte grdultin

graffini, im herein mit bem PonjeTtmetRer ßubteio.

6trauf, Violintflen, unb grAulein 3anauf$rt '*

bem am CPetfonntag» ben 8. 3tpril gegebenen

Aon^ette mit. grAulein £Ua gapirte noeb am 17.,
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10* unb 21. Sprit od Slmine in Mini'! Die

9cacptttanbterin, Pönigin ber 9lacpt in Die 3auber«

flöte, unb Sucio iu Dpnijetti'« Sucia Don Sammer«
moor. 3n briben letzteren Opern fang Scpiffbenfer

Dom Speater ju SBürjburg, ber fflr turje 3*it Qn

Stelle bei fontraftbrficpigeit $ermanit« engcgirt

to.ub, ben Sprrcper unb ©ibebcut. Fräulein $acp
Dom $oftpeatei ju Drüben gaftirte am 3. als

3ubitp in <Bu|fow'* Xrauerfptel Uriel flcofta, am
10. al* Marie in @0fc bot JBerlicpingen, am 13.

al« Äreufa in ©rtllparjer'« Xrauerlpiet Mebea, unb

am 18. al« Elifabetp in Scpiller'« Don Earlo«. 9tm

20. eröffnete 5mu fiifla Don 2Bulpom«tp uom 9intto«

nallpeater ju ^Jeft, bie Don ber ungarifepeu JBüpne

j«r beutiepen übergegangen mar, ein fepr erfolgreiche«

fiaflfpiel al« 9Ibrieune SecoitDreur in Scribe'« unb

itßouD§'* gleichnamigem Drama, gräulein 93neb,

bie freilid) Dergebeu« auf Engagement, ba« tpr palb

unb tjalb jugeiagt mar, regnete, übernufjm au«

ÖefäÜigfeit bie ijjrinjeffin Don 33ouiüon. 0m 23.

gab ftxau »0" 5Bnlporo«fp 3ulie tu Sljafelpeare'«

SRomeo unb 3ulie. am 25. Maria Stuart, ^räulein

*acb gaftirte als Elifabetp, am 28. Gäctlie unb

Denife in ben einaftigen Sufltpielen Don Gl,», unb
nod) bem graiiiöfifcfcen, Er ift niept eiferfneptip, unb

Die fcpbne Müllerin , fomie am 30. Sappt)o iu

©riflparjer'* neu einftubirtem gleichnamigem Srauer«

fpiele. 91m 27. trug 3. JB. Heitmann Don München
Soli für bie Klarinette Dor. ?rrau Sarmanu be

$aej gaftirte am 26. unb 29. 9lpril, fomie am 10.

Moi im ütelpart Den Donijetti'« Surrejia SBorgia,

al« Donna Slnna in Don Juan unb al* Seonore

im Xroubobour.

9lm 2. üWoi marb SUagner'« Sopengrin neu

einfiubitt, Scpiffbenfer gaftirte al« £eerrufer. 91m
3. fanben JllaDieroorlräge Don Steffen Maperljofer

au« Söien ftatt. 3&>ei berühmte lenoriften gafiirten

in ben näcbften äüoepen in rafeper Solge. Sicpat»

fdicf Dom £oftpeater ju DreÄben fang am 4 , 8.,

12. unb 14. Mai bie litelpartien in 9Bagner'«

Jannpäufet unb Sopengrin , in bieten beiben Opern
gab Scpiffbenfer ÜJiterotf unb ben £eerrufer, Eleojar

in fcoleop'« Sie 3übin unb «obert in Meperbeer'«

Äobert ber Jeufel. Fräulein ßafati Dom -ipoftpeater

ju SDieibabcn übernahm bie jpelene. Sepitorr Don

tiarolefelb, gleicpfall« an ber Drecbener .fcofbflpne

toirtenb, trat am 16., 19 , 21. unb 23. Mai al«

2annpAu|et unb Sopengrin iu SUiagner'« Cpern,

Äaoul in Meperbeei'« Die Hugenotten unb Wala«
nieQo in ?luber'« Die Stumme Don $ortici auf,

bie fteneua fpiette Sräulein Eafati. Fräulein
Harting Dom £>oftt}eater jii Berlin gaftirte am 9.

al* Sdjalf in Stäber'« $offe »er arteftfepe ©runiien,
am 13. a\i Sorte unb itbo(pt)ine in bem neu ein*

ntfblitfe. II. (9ciUar it« ©ocbfn.!«unM4ttB flu tnm. Sunt. «.)

ftubirten einaftigen ©eproanfe Don 3* ttp. Sage»
'S Sorte, unb in Üugelp'« einoftiger !J}off< xin't unb

$b,legma, fon>ie am 17. aii Warie in Sor^ing'f

Cper äjaar unb ^mnt^^onn. %m Ib. gaftirte

©robeefer Dom ^ofttjeater ju SBieibaben et« SÖtlpelm

im Scpmanfe j>er Dermuufcpene 5}tinj, von !J>lor^,

unb al« $rfcb(e iu ber neuen einaftigm $offe Don

ffattiep SJoftor $eicp(e. «in 31. gab er ben Cber«

pofmeifter unb Scpulje in $atttänber'a Suftfpiel

3Der gebeime ätgent, 9 räu(ein Siegtitann Dom <|pof«

tpeatec ju ®etmolb, bie pier roät)reitb längerer ^eit

gaftirte, fpielte bie (Sugeuit. unb in Scpneiber'»

etnattigem Öenrebilbe Der ffurmärfer unb bie

^icarbe. 91m 20. ging erflmal« Ööriter'« Suftjpifl

Ein gtüdlicper gamiliiiioater in Scene. 9ltn 22.

trat bae jcpon ermopitte Fräulein Siegiuaun erftntal»

al« Jpebrcig in Scpiüer'« SBilpelnt Xetl auf. 5üou

biefem läge an begann ber UJittct Dtrfan r unb bec

Eintritt an 9Bocpentagen erit eine palbe Stunbe

oor 9lufang ber 9Jorfteüungen, frOper mürben fepon

eine Stunbe juoor bie Itjüren geöffnet. ^Im 25.

ÜJ?at fanb ein gro|e« 9Jofal« unb ^u'irumrntal«

Äonjert iur Erinnerung an ben am 9. 9lpril 1360

peimgegangenen Seiter be« 6äcilien«9.tereir.S, "Dtiiftf*

bireftor &ranj Weffer, ftatt. $er 5üiolini|t <tuer

iDirfte in bemjelben mit, tyid)ltx , 93auuiann unb

ScpiRbenfer, (omie bie Xanten Earl unb DJtebal

fangen. 9lut 24. unb 28. vJRat mürben bie fran*

iöfitcpen 93ouleDarbbrainen Marie 9tnue, unb Set

Sumpenlammler Don $ari*, Don $qat, neu riuftubirt,

tträutein Siegmanit gab in benfrlbeu Soppie unb

Marie, erflere rcieberpolte fie am 1. 3u!i. 9tm 1.,

8. unb 17. 3»"< tpiette fie Soppie in flettel'«

^Bearbeitung bee 'O Äeefe'fcpen Suftfpiel« SKieparb«

SBanberleben, 9trmanbe in föupfom'« Suftfpiel Dai
llrbilb be« lortuffe, unb 9(tnalie in Die Räuber,

©roberfer gab am 3. 3foat Stern in iBerg'« unb

Äalifcp'« $offe Einer doii unfere Üeut , am 10.

Siegel unb ttitiepfe im SBenebis'fcpen Suftjpiel S)er

Detter, gräulein Siegmann fpielte bie ^iauline,

unb in f^aliicfj'* einoftiger ^Joffe Ein gebildeter

^audfnecpt. am 14. Iitui ^euerfuipd in 9teflrop'«

neu eiuftubirter $offe S5er loliaman, unb am 16.

^pan*
,

grieblicp unb 9litfrbfe iu ben einaftigen

hoffen ^an« unb ^anne. Don gnebridj, neu ein*

ftubirt, Ein beugalifrper liger , uaep bem granjö»

Riepen, unb Ein gebilbeter ^auSfnecpt. 9liemanu

Dom ^oftpeater £U £>annoDer, bcr gefeierte Jenor,

gaftirte am 7., 9., 11., 13. unb 18. 3uni al«

Maurico im Xroubabour, fileajar in {»aleop'« Die

3übin, Sofepp iu Mepul'« mufifatifepem Drama
3afob unb feine Söpne in Aegypten, bem er ben

britten 9tft be« lannpäufer folgen lieg, 3otjann

Dan Sepben in Weperbeer*« Der iproppet, Öräulein

26
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3o^anno Wartin gab bie fybti, unb Was im

3teif(^ü|. Am 21. oerabfCpiebete fid) ftiemann

mit einer SBieberpolung bei 3ofepp. Am 19. trat

Iprobor Döring, ber gefeierte jtunftler bei berliner

£oftheatert . all kernet in bein neuen einaftigen

franjöüfcpen. Don $iltl beorbeiteten ©cpaufpiele 5>er

Äopift, unb ol« ©cpema in Cumberlanb'« 5cbaufpte(

Der 3ube auf, graulrin ©iegmann gab bie öoptjie-

Döring'« folgenbe MoOen Waren am 22. ftalftaff in

Stjafefpeare'l Äbnig #einridjber $iene(erfter Ib.eil).

dräulein ©iegmann gab ßobp $ercp, am 24. eine

SDieber^olung bei kernet in Der Äopifi, ftei«lanb

in bem ©euebir/'cben ©cgaufpirle Der alte Wagifter,

Otäulein ©iegmann gaftirte ol« Dtorie, unb ftrofcp

in Äopebue'l neu einftubirter etnaftiger $offe Der
©erfcgwtrgene wiber Sölden, am 26. 9tatban in bem

neu eiuftubirteu ßeff ing fdjeit bramatifdjen (Btbicpte

9tat!jan btt IBeife, in bem Slräulein ©iegmann

©Mab, übernahm, fowie am 28. 3uni SBalter in

flläger'1 neuem einattigem ßuftfpiele Der $rafibent,

in bem grdulrin ®iegmann bie ©ertfja gab , unb

HJlfitler in ©auernfelb'« neu einftubirtem ßuftfpiele

Da« ßiebr«prototoll.

Die italienifche OperngefeHfcpaft pon SRereOi

unter ßeitung bei ftapeflmeifterl Orfini, aul ben

Damen ßorini'iÄanani, 3fabefla 3«cli. Carolina

©ieiti. 3ba 3ften unb ben $erren 0. Qaloani

(lenor), DaDibe ©quarjia (Sariton), Senetto

Wajetti, Sernanbo Safte unb ©olabeiti (©äffen)

befteb>nb, trat jum erftenmale am 25. 3unt in

Donijetti'l Don $alqua(e auf, welche Oper am
30. 3uni wiebergolt warb. 8m 27. 3uni, 7.,

16. unb 25. 3ult erfolgten Aufführungen Don

JKojftni'l ©arbier von ©eüiaa. am 29. 3uni warb
Der Sroubabour, oon ©erbi, am 2. 3uli Der
fiitbeetxan!, von Donijetli, om 4. unb 15. 3utt

©efliui'e 9tormn. am 6., 9. unb 23. Öimarota'i

Die b,eitulid)e 6b,'. am 11. unb 13. Stolfim'fi

©eimranii«, am 19. unb 20. 9figo(etto, Oou SBerbi.

unb am 26. tum Abfcpiebe ber fepr gflnftig auf-

genommenen Sänger, ©cenen unb Sitte aul ben

Opern ©emirami«, oou fRoffini, unb Don $a*qua(e,

foaue ßtnba oou Ötjamounij, oon Dontjetti ge«

geben. Sriebrid) Deorient oom ©tabttgrater ^u

Hamburg, ber tjitv oon früher fepr beliebte Dar*
ftefler, gaftirte am 3. 3uli all Hatcife in ©radj«

Pogel'fl gleichnamigem irauertoiele, Fräulein ©irg>

mann gab bie Doril Cuinault. am 8 all ßorb

£arleigb, in SJteleloiuVi Drama Die SBagufinnige,

unb fcbwarb ©ibbon in (Börner'« rinaftigem fiuft»

jpiele Cngtifeg. Sin biefetn Abenbe trat ftannp

3anaufcb>f all ßobg £arleigb le^tmald gier im

Engagement auf. Dr. oon (Buaita erneuerte ben 9er*
trag mit biefer flünftlerin, bie fura barauf erfranfte.

nic^t mehr« woju er in foferne berechtigt mar, at«V

fte in bem lepten 3ah" bem iKepertoite bura>

lAngcre Oaftfpiete. unb ihre Solgen fegr entfrembet

morben toar. Diele Angriffe, auch eine 43rofct)üre

ber ftunftlerin, werfen ein nicht erfreuliche! Sicht

auf biefe Angelegenheit, in bei beibe Zweite Unrecht

hatten, unb bie Weber unfern ©figne, noch fcpltefe*

lieh ber fleh ganj bem ©irtuofentgum ergebeuben

genialen Darfttflerin bauernben ^ortheil brachte.

Biebrich Deorient trat am 29. unb 31. 3ult

nochmatf al« (Kraf Zhotoue in ©u^loro'l ©djau*

ipiel Der AönigtMeutenant unb all löolingbrofe

in ©cribe'l Suftfpiel Gin 0lal ffloffer auf, gfrau-

lein $aab oom ©tabttgeater ju Jföln fpielte bte

ßabp öcarlborough- «m 5. gaftirte Sräulein Ottilie

<S<n^e, bie urmüdjfige Waioe unb ©oubrette, in bem
neu einfiubirten einaftigen Suftfpiele Die ©cpmeftern,

Pon Vngelp in bem neuen einaftigen ©cberje Siebe

im »rreft, oon $utli|, in ©brner'e humoriftifepem

einattigem ©djer^e 3ettcben am Sfenfter, unb in

bem neuen einaftigen 3ocobfonMdjen ©eperje vi)ei

Gaffer unb ©rob, al! ©retepeu ßieblicb, Wiuette,

3ettd)en unb ftlife. Am 8. 3ult gab fte giäulein oon

SBalben unb Ouflch^n in ben neuen einaftigen

Jfleinigfeiten oou (Börner Gin ©iertelftflnbdjen oor

bem JBaOe, unb ©ufldjen oom ©aoblrug. Am 10.

gab ftraulein Öenee Wicpelieu in bem neu einftu*

birten franjöpfcpen ßuflfpiele Der erfte Söaffengang,

Fräulein ©irgmann gaftirte ad ßefariue, unb

Sinchen'Vcinchen>Xtn<hen in ^oltei'l neu einftu*

bittem einattigem ßuftfpiele Die weiblichen Drillinge,

am 12. bie Doppelrolle ber 5ttM«9<»U unb be!

(Sparte! in Zrautmatin'! neu einftubirter $offe

^miQinge ober Hin ^arifer ©cpufterjunge.

Am 14. 3uli begann bie föniglidj preu|ifdje

{)oi|d)aufpi(lerin fjxau t^rieb-SBlumauer al« grau

Oon ©üben unb vJRagba(ene im ßuftfpiele Da!
le^te Wittel, oon grau oon SBeiffentpurn unb im

neuen einaftigen ßuftfpiele Pon ffieljl Die lante

aul ©chmabeti ein ©aftfpiel. A>u 17. trat fie in

bem neuen ßuftfpiele oon (SJDrner iantepen Unoer*

jagt int Xitelpart. am 18. all Katharina in ©lutn'l

ßufifpiel ^cp bleibe lebig, unb all Shtiftiane im

©enebij'fdjen einaftigen ßuftfpiele Die Dienftboten,

am 21. unb 22. al! Wartha ©teewen! in bem

neuen Scpaufpiele oon öharlotte ©ird)*$feiffer Der

ßeiermann unb fein ^flegeliub, unb om 24. al«

UHabame ßeipjiger in % A. Söolff'l IJoffe Der

Äammerbiener. unb nod)mall all (S^rifliane in Die

Dienftboten, oon »oberidh ©enebij auf. Fräulein

3Befjeftein oom Ipoftpeater ju Deffau fang am 28.

bie Königin ber «leadbt in URojart'! Die Räuber«

flöte unb am 30. ben Xitelpart in Doniietti'!

OTcrie ober Die »egimentltochter. Am 2. Augufl
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toöib ©tölrp'i Oper Stidjarb tfömenljerj neu ein«

fhtbirt Im 18.. 21. unb 29. fang gräuletn Witt)'

ringer bic Abntgin bei 9ladr>t in Wojart'« Sie

^auberflote, bie Titelrolle in Sonijetti'« Sucia oon

ßantmermoor, nnb iMargaretfce oon Soloi« in

Weperoeer'« Die Hugenotten. Im 28. toarb JU

©oetb/* Geburtstag gaufi gegeben, Gine auger-

orbentlidje Änjierjunßarraft Übte ba« ©aftfpiel ber

gefeierten SBiener äJurgt&eaterfünftterin griebertte

©ofjmann, ber eigenertigften 9taioen ib>er Qtii.

Sie trat ^ter jum erfienmatc am 8. Vuguft all

$ermance in bem erftmal« gegebenen Sdjaufpiele Sin

Äiub beft ©lud«, Von Gtjartotte $ird>$feiffer auf,

gräolein £>aa« gab £onorine, grieberite ©ogmann
uriebertjulte jene Stolle am 12. uub 30. Buguft.

tm 10. gaftirte fte all 9Rargaret$e in $)lum'«

ßufifpiel drjieb.uugirefuitote, unb al« Sutie in bem
neuen einattigen, Don poltet nad) bem granjöfifd)en

bearbeiteten Suftfpiele 6ie fdjreibt an ftd) felbft, am
13., 19. unb 26. all gandion SUioieuy in bem

23ird)'^fftffer'jd)en Gparattergemälbe Sie ©rille, am
15. al« Äuftica in '.Blum'« ttuftfpiel nad) bem Gng*

lifdjen Sie Sdjule ber «erliebten, «in 17. fpielte

fte bie Solofcene tfin fd)öner Traum, oon Ärüger,

"üDiarie in 2. Sdjnriber'« einafttgem ©rurrbilbe Ser
Äurmfirter unb bie $icarbe, unb röiebertjolte 3ulte

im einattigen fiuftfpiele Sie fdjreibt an ftd) felbft.

Im 20. folgte ^olirena in «Ibini'* ßuflfpiel Äunft

unb 9tatur, gräuletn £aa* gaflirte ali Slutora,

am 22. $ulie in bem erftmal« barßefteüten ein»

altigen ßuftfpiele nad) bem granjöftfd)en Gin »u«

tograptj, ftgne« in griebrid)'« einattigem ttuftfpiele

nad) bem granjöftfd)en, Sa« ©änädjen oon ©udjenau,

unb «Hanno tn ttobenberg'A unb Qoltermann'«

einaftigem ßieberfpiele &b>n roerben im Gimmel
gtidjloffen. Arn 24. ftuguft fpielte grieberite

©ogmann ßorle«£eonore in bem ©irrfj'^feiffer'fdjeu

Sdjaufpiele Sorf uub ©tobt, am 27. «uauft

Marianne in Goethe'« einattigem Sdjaufpiele Sie

©eidjroiiter, tocldjrm fie SUhebettjolungen ber 3ulte

in Hin 3lutograpf), unb ber Watie in Sei* Äur«
tnärter unb bie $icarbe folgen lieg. Hm 31. ftuguft

unb 6. September gab fie Termine in $irld)'«

neuem ßuftfpiele (Sin gamiltenbiplomat, am erften

ftbenbe fügte gräulein (Sogmann eine SBieberb>lnng

bei Solofcene Hin febbner Traum bei, am jtoeiten

gab fie nodjmal« 3ulie in ttin ftutograpfj. gräu»
lein $aa« fpielte in erfterem Stüde Ottilie,

in legierem bie IBaronin. Slm 2. September trat

bie SBienet Äünftlerin aU Soui« in Töpfer'« fiuft«

fpiel nad) bem granjöftfd)en Ser $arifer Tauge«

nidjti, unb al« 3ulie im einattigen fiuftfpiele Sie

fdjreibt an ftd) felbft. am 5. al« Süicomte in ©luin'#

ßuftfpiel nad) bem graniöftfdjen Ser Süicomte Pon

Setociöce« auf, um am 7. Ujr ©aftjptel al« Sorte«

ßeonote in örjarlotte ®irdj*$feiffet'« Sdjaufpiet

Sorf unb Stabt ju beenben. ffrau Äramer gab

bei biefem Änlag 3ba oon geUed.

*m 8. September ging jut ^eier oon Gtjerubini'«

b^unbertjatiftgem ©eburt«tag neu einftubirt be«

steiftet« Oper Sani*fa in Scene. Km 17. gaftirte

gTäulein 9tob.be oom öonferoatorium ^u Stuttgart

al« Sufanne in Utojart'« Sie 4>od»aeit be« Sigaro.

am 24. Stöger, Pon $ari«. ber aber leiber nid)t

nur bei einem 3agbunfaU einen Ärm, fonbern audj

feinr b.errlicb^e Stimme ehigebüfet batte. ul« ©eorge

Proton in SBoielbieu'« Sie toeige gfrau. Äm 9.

unb 11. September traten föeifer unb 9rnu iframer

al« Äarl Vtoor unb Amalie in Sie Dtäubcr, unb

al« Uriel uub 3ubitb in ©u^oto'« Trauerfpiel

Uriel Ärofta auf. «in 13. marb eiftinal« Äueüel'«

Sdjtoanf (Eine 3eitting«ente > am 23. erftinal« ba«

Sd)aufpiel oon 9tebmi|| Ser Sunftmeifter oon

Dürnberg gegeben. 91m 28. traten bie brei 3a>erge

3ean ^iccolo. $tan 4Jetit unb J?i«j 3o«Ai in ben

einattigen ^Soffen Sa« ©aftb.au« jum Kiefen ©oliaty.

oon Sdjirmet, »ruber ßieberlidj, oon 3acobfotjn, unb

Jeimann Seo« auf ber Älm auf. ftw 29. ipielten

fte in bem ©enrebilbe Sa« Äuffinbe« ber 3roetge,

in giamm'« einaftiger !}}offe Sie Ketrutirung ber

3»erge unb in ber Solofcene oon ßeoaffor Sie Reiben

eine« 6b)ortften. 9m 1. Cctober gaben fte bie 9<>ffe

üon 3uliu«, Äarl unb Äarl , uub am 5. oerab*

Webeten fte ft4 in 9ceftrop'« $offe Ser böfc ©eift

Sumpacioagabunbu«, 3ean $icco(o gab ben 3toirn

3ean $etit ben Seim, unb Äi«j 3o«ii ben Änieriem.

9lm 1. Cctober ging aud) Siegmunb Sdjlefinger'«

einattige« Sramolet Vitt ber fitbtx erftmal« in

Scene. 9lm 3. fpielte grau Äratner £ebtoig in

Sdjiller'« 9Bilt)clm Teil, am 9. fang grdulein

9tobbe ttlifabetb, in tteftroo'« Tannb^äufer-^arobie.

9lm 11. marb ertlmal« in ^o^ei'« ^Bearbeitung

Sftateipeare'ft Suflfpiel iöiel ßörm um nidjt« gege«

ben; Sou $ebro. Vollmer; Son 3uau , Berten*

ttjin ; (Slaubio, J^eogen ; Sirnebilt. Sdjneibrr;

Seonato, Öerjfelbt; Hutonio. Degen; ^>ero, graulein

©artelmann; ©eatrice, graulein grieberife iWeper;

apprian, ©tofr; ÄmbroRu«, J&affel ; Sbacbter, Sie^l

unb Sebrun; Urfula, gräulein 3<««; Wargarett)e.

grattlein Watbe«. Um 20. trat gräulein ©tftjorn

oon ©raunfdjmeig erftmal« al« Ägotfje tn 2i0eber'«

gretfdjfi^ auf. Sie mar bereit« feft engagirt, gefiel

aber nidjt befonber« unb iudjte be«t)atb Dr. oon

©uaita ben Vertrag mit olleu möglichen Mitteln

ju löfen. Gr roanbte ftd) be«t)alb fogar oergeben«

an bie (filtern ber Sängerin, biefe aber beftanb auf

iljrem Sdjeine, nie« in einer SBrofdjQre jeben 9ln*

griff ber Sireftion energifd) ab, unb nab,m ein Oabt
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lang ofrne jebe ©egenleiftung ifjre ©age unb irjren

$(afc in ber flfinfllerloge ein. grau ©etqge<Zrub>

Dom #oftt)eater ja ©djroerin eröffnete am 27. October

ali 3M)äbra in 6d)iQer'i ^Bearbeitung bei gleidjna«

migen Slacine'fcfjen Zrouerfptel« ein längerei ©aft«

Ipiel. Sie fpielte am 29. Gräfin «utrenal in

©trite'i unb 2egout>6'i BuRfpiel Samenfrieg, unb

(Emma in ©rblefinger'i einattigein Sramolet SÄit

bet geber, am 30. Seboraf) in SWofentljal'i gleidj«

namigem 5Joltifd)au|ptele. 9m 31. Cctober marb

erftmali, mit neuen Seforationen Don $>offmann

unb tfauer, 3)lafd)inerien von Sfibenau, unbGofiümen

Den ©öfe, SBeppner unb grau £>euffenftanim, Offen«

bad)'4 burleife Oper in oier Zableaur, Orprjeui in

bet U.iteimelt, Ze|t nad) üremieus. gegeben
; Jupiter,

Raffet; $luto, 3Derfentt)in ; Orptjcui, Naumann;
$>aui ©inj, ©itefe ;

vJWar«, ßrfer; Hierfür. %
SMßfler; (Surrjbice, gräulein ßabifeft; 3uno, grau

JHörjrig ; Siana, grau CSrualb; Gupibo. gräulein

SHatbei; Slnipljitrite, giäulein Söartelmamt; öffent«

liebe Meinung , gräulein SJlebal , unb 3)rnu£,

giäulein ®rfin. Dom £>oitf)eater 411 'iJtannrjeim, bie

engagirt marb. ali ©oft. Siefei Söerf mürbe balb

eine* ber größten itaffenflMe, beffen ftrfotg fid)

lange 3al)re gleicb blieb. Sai am 31. Cctober

1860 fcbließenbe Zfjeaterjabr umfaßte 2 77 Söor«

ftetluugen.

51m 3., 9. unb 10. Stoüeniber trat grau

SBetb,ge>Irur)n ali Cabrj Htilfotb in Aabale unb

giebe, gnnjiifa in fiaube'ö ©d)aufpiel Sie ffarli»

fdjfller unb nid ©räfin Zerjfö in bem au ©djiller'e

(Geburtstag neu einftubirten Zrauerfpiele SBaflen«

ftein'i Job auf, bie fie am 24. 9cotiember unb

6 Secember mieberljolte. 91m 11. folgten in einer

ameiten geftuorfteilung auf 2Öeber'S 3ubelouörrture,

SBilber aui €cf)iller* £eben, öon ©afjmann, grau

Setbge'Zrutm gab bie (Germania, Wenbelijo&n'i

geftgefang an bie Äünf!Ier, ©oltermann'i ffompo»

fttion bei Sduller'fcben ©ebidjt« Sie 2öoite bei

©laubeni, unb SBallenftein'i ßoger, biefe SJorfttl«

lung roarb am 15. miebrrfjolt. 2lm 13. gab glad)«»

taub 2)tarquii $ofa unb grau $etcjge*Zrub> $rin*

jeffin (Sboli in ©djifler'i Son öarlc«. 9lni 19.

gab grau 23etb,ge>3:rufni norfjmali ?iljäbra. 31m 21.

mürbe erftmali Pettcl'ä ^Bearbeitung Don ©olboni'i

Xfuftlpifl Sie Neugierigen gegeben iiitb Cebrun'i

rinaftigfi fiuftfpiel Ser SHäuberrjouptmanu neu

einftubirt. <Im 17. fanb ein flonjert flatt, in

melrfjem bie Jöioliniftin JRmelie ?3ibo unb ber $ianift

ÜKartin Ul'aDenpein mitmirften. rlm 23. mußte
na* ben jtcei erften Elften bie 9uffUb,rung bti

©u^foro'fdjen äufifpieU Xatf Urbilb be« Zartuffe,

in bem glac^Slanb ben Vollere ali ©aft gab,

abgebrochen morben, ba Ctlo Se^felbt, ber $ar>

flcQer bei £amoignon, erflärte, „lolcfce Öruftbe«

Hemmungen |u b>b«n, baß er nidjt meitet fpielen

fftnne". TOan idjob rafd) SBiltjelmi'! einaftiget

ßuftfpiet @iner muß beirat^en, ein. 91m 28. $o>

nember, 11. unb 15. 2>ecember trat grau ©etfjgf

Zurb^n aU ZrjuCnelba in ^alm'* Zrauerfpiet «er
gedjter pon Staoenna. Äbel^eib in ©o| oon ©er»

Udingen, unb ali 5)eboratj in TOofenttjal'i g'.eidi»

namigem SBolfdfläde auf. 31m 2. unb 27. S)erember

mürben erfimal» jmei $Jrei0|türfe, Ülbret^t'* bra*

.matiferje« Öemilbe gelbfaplan unb Lieutenant, unb

•Sdjlfictj'i ttuflfpiel S)rei Ännbibatrn gegeben. Mai

5. Secember trat normal« gräulem ©ifborn als

ttlfa in SBagner'i 8of>engrin auf. gräulein ©eorgtne

Schubert 00m ^ergoIa'Zb^eater in glorenj, bie für

mehrere Wonate ali ©ait Uerpflicbtet marb, gab

am 12. Sbnine in IBeQini'i Sie Noctjtmanblerin,

am 14., 16. unb 22. bie ZitelroRe in iMeaerbeer'&

5)inorab, am 18. SKofine in Stoffini'« S)er löorbier

von SeDifla, unb am 20. Suianua in ffo<Qtt'e

Sie -podjjeit brS gigato. 9lm 17. eröffnete SBfirbe

00m Jöofttjtater jU Srefiben. ber engagirt marb,

ein ©aftfpiel ali ^amlet 9lm 21. Secernter rootb

Zöpfer'd ©djauipiel 6in Zag öot SJeit|nad)tfn unb

bie einaflige £ofalpoffe Sie Jungfern ftodjinnen,

oon i)ta(B neu einftubirt.

1861.

Sie bamaligen SQrjntnDettjältniffe roerben rooljl

am Sdjärfften bureb tie Spielplänen ber elften

Werljen bei 3ob,rei 1861 getenn§eid)itet. 3ni

3onuar, j)u einem 3f'*Puu" c . ba alle, felbfl bie

fUinften Zt)eater über ein feftei $erfona( uerifigten,

fud)te man in granffurt bie roidjtigiten. oft plöfelia)

toerroaiften gäetjer rafd) *u befeften, ©äite im Scbou»

fpirle folgten auf ©Afte, unb faft fein dinugrr

oermoebte teflen gu§ ju faffen, ober ftd) nur aua>

ein 3öt)t ju betjaupten. Äucb ßetjfelbt mar in

©rolle gefdjieben, anbere im SBoraui gegangen unb

gefolgt. Qi ift fdjroierig, alle bie einzelnen, meift

ungtücflicben Sebuli, oon beneit oft mehrere an

einem Slbenbe ftattfanbeu, ju »erfolgen unb aufjujeid)»

neu, pflegte man bod) jubem bte ©aßfoiele anf

(Engagement auf möglicbft lange 3titräume ,ju er*

flrerfen, eb^e man ftd) über eine $erpflid)tung fd)lfiffifi

mad)en moOte. ÜBif U\)i biei adei bem dnfemble

unb ber Zfyitigfeit fdjabete, braudjt nidjt rjtrtwrgr*

tjoben ju merben, bie Wi§flimmung in ber treffe

mudji gleidjfalli, unb balb roanbte ftd) bie le|tere

berart uon ber $)ül)ne ab, ba§ bie größeren Flitter

meber SBefpredjungen, nod) Zb.eateranjeigen brauten,

unb bann über fedji Mre in t^rer Surfldbaltung.

niebt jum SJorttjeile ber Stabt unb ib^rei Äunftin»

ftitnti, Oerr)arrten.
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9m 1. 3onuot louibe nad) bem Don Sdjneiber

gefptodjeneu $tolog ©tiegmann'S 3<*ubetfpiel Sie

»lumengeiftet neu einftubtit. $ürte fefete fein ©oft'

fpiel am 2. al* Utiet 9cofta unb am 9. al* fcerjog

Wibrecht in SJteldjiot SJteDt's gleichnamigem Stauet«

fpiele fort. Oftau Xemmel Dom Xtjeatet ju Sternen,

bie nicht gefiel, abet bod) engagirt tuatb, gab 3ubittj

unb 9gneS SBernauer in biefen ©tüden, am 4. trat

fte als ©ittatj in Statten bet iüeife auf, bie Xitel'

toQe fpielte bet (Sbaraftetbatfteller Xb/obor fiebtun

Dem $oftheatet ju SBieSbaben. 9m 7. fteUte ft$

Staulein AjwfatD Dom Xbeatet au 6t. jßetettbutg,

bie gleichfalls engagitt roarb, in bet Xitelroße beft

Söenebij'fc^en ©chaufpiele ütot^tlbe uot, am 12.

fpielte fte 9btienne SecouDteut in Sctibe's unb

H'egouDä'S gleichnamigem Srama, in bem %xm
Xemmel alt ^rinjeffin Don SBouiflon gaftitte, unb

am 18. §ebroig in ©lum'S ßuftfpiel Ser »Ball au

Cfletbrunn. 91m 11., 15. unb 22. 3anuat bebutitte

bie btttte bet neu einttetenben toeiblidjen 'Star*

flefletinnen, &räulein 3errmann Dom Xtjtater ,ju

Stettin, als SP^igenie in ©oetb/S 3Pbigeni< auf

XauriS, »ütbe hielte ben Oiefl, al« Sebotat) in

TOofenttjal'S gleichnamigem SDolfäfthaujpiele, unb als

Orftna in Seffing'S Xrauetjptel (Smilia ©alotti, in

bem Söörbe ben Äppiani, Xtjie* Dom £oflt)eater ju

Stuttgart SJtatinelli gab. 9m 21. hatte bet leitete

SduUet'8 Sieb Don bet ©lode Dotgettagen. 9m
24. 3anuat unb 5. gebtuai gaftitte SBütbe als

Stodjefter im SBirctj - tpfciffer'f ct>en ©chaufpiele Sie

SBoüe aus ßorooob, am 26. fräulein Heitmann
all iDiatquife oon S^ompabour in SBrachDogel'S

Xrouetfpiel Statciß, ben Xitelpatt gab bet grojj«

b'tjoglid) babtfdje £offd)aufpielet OScat ©uttmann
Don SJtannheim, bet SBerfaffei einiger trefflicher

btamaturgifdjer fiebibüchet. Km 28. 3anuat fpielte

©uttmann £arpagon in SJloliere'S Suftfpiel S)er

©eijige, foroie Stotel in ßembert'S Bearbeitung bet

etnaftigen $offe Don ©ctibe unb «ülajete« Ser
tfbjgeij in bet ftuetje, unb am 81. GattoS in

©oetb/S Xrauerfpiel GlaDigo. 9m 7. Sfebtuar

gaftitte nochmals Sebtun Don SBieSbaben al* Steil«

laub in bem Sdjaufpiele Don Stoberid) ©enebir,

Set alte SJtagiftet unb als ©tephö im gleich-

namigen etftmal* gegebenen einafttgen ©entebilbe

Don ©en6e. 91m 9. ftebruat unb 7. üRörj gab
Sebtun 3<>8D in ©tjafefDeote'S Othello, in bet

Xtteltode bebutitte am erfleren 9benbe Sflrbe.

Sie Cpet hatte am 3. 3anuat Spotjt'S 3effonba
neu einftubitt. 9m 8.. 10. unb 16. 3anuat fang

Stau ftapp*f)oung Don SEÖien bie ©täfin in SJtojart'S

Sie Jjpofyfit beS gigato, 9gatbe im ftteifcbü* unb
«lue in Weijetbeet'* Stöbert bet Xeufel, als

3fabetta gaftitte fr&ulein fiangloiS Dom $oftheatet

ffttdbliit. IL (NUm Iut tBocbra.'-Hirntfdjdu für 6tata.Jhin1l.iC.)

ju ©ietbaben, als Helene bie ftflt)(t tytx engagirt

getoefeue Xänjerin Srclulein (Smilie OSmonb, bie

gleich it)rer ftdt) tu betfetben Cpet in einem Solo«

tan^e toiebet einfühienben Scbroeftet 3ettnu CSmonb
unfeter iöübne oon Steuern DetpRicbtet watb. ftx&u»

lein Seinet ooit biet, als grau $offatt » Deinet

lange unb erfolgreich an ber SJtüncbmet ^ofbühne

roirfenb, machte am 19. 3anuat ben elften SBetjudj

aU ©abriete in Äreufeet'* Oper SaS Stachtlager

in ©raitaba. Qräulein ©eorgiue Schubert fe^te

iht ©aftfpiel gleid)faD8 in ben nficbften SWonoten

fott. Sie fang am 25. 3<wuat ben Xitelpatt in

HJlcuetbeet's 2)inotah# Kode Dom ^»oftheatet

Mannheim gab Gotenttn, bie fte am 18. ftebtuat

unb 14. Äptil miebetholte, am 29. Oanuat «mine
in JBeflini'S Slochtwanbletin, am 2. gebruat unb

17. Äptil Otatgatetbein ÜÄeherbeer'S Sie Hugenotten,

am 4. unb 22. gebtuat, fomie am 20. Äpril

SRoftue in ftofftnt'« Ser Öarbier Don ©eDifla, am
6. unb 19. 5'bruar, foroie am 14. SR&tj bie

XitelioQe in Sonuetti'S Watie obet Sie Regiments»

tochtcr, am 25. Scbruar Bufanne in 9Jlo<art'S

Sie ipochjeit beS gigaro. am 28. Februar Sngela

in 9lubet'S neu einflubittet Dpet Set fchroarje

Somino, bie fte am 3. unb 8. SJcärj, foroie am
2. unb 15. Sprit roiebetholte, unb am 6. 9tära

aum SBeneftj beS ShotS bie Königin bet ftaebt in

SJtoaatt's 3«ubetflöte. 9(m 12. ftrbruar roarb bie

Walfe'fch« ^Bearbeitung bti Slitgelö'fdjen einattigen

33olflgemälbel Sa*5eftber§anb»crfer neu einftubirt.

9m 21. unb 26. gingen etflmalS 2ö. Sdjäfer'S

fiujlfpiel Stur feine öoncutrenj, unb baS Don Sörfter

nach bem grramöfilcben bearbeitete einaftige Suftfpiel

5euet in bet 3Jtfibchenfchule in ©cene. 9m 24.

roatb SittetSbotf* fomifche Opet Sottor unb

rlpothefer roieber auf ben Spielplan gebtacht. 9m
5. SJlfita etfehien Süictotien ©atbou etftinalS mit

feinem teijenben ßuftfpiele Set (e|te 93rief auf bei

^tantfuttet ©ühne. 9m 11. fanb baS ofljat)tlich

gegebene .ffonjett Don peinlich SEDolff ftatt, ^täulein

Sttjubett fang in bemfelben, baju toatb bie ßofal»

poffe Don SJtalfj, ^ett Rampelmann int (Silroagen

in neuet öinftubitung gegeben.. 9m 17. ging etft-

malB 9». SBoIfffohn's ©chaufpiel Stur eine ©eele

in ©tene. 9m 21. unb 25. gaflirte Pari Seurient

Dom .^of ttjcoter ju ^annoDer als Hamlet unb Äönig

Üeot. 9m 23. roatb SBagner'S Oper Ser fliegenbe

RoHflnbet neu einftubitt. 9m 31. Dtärj, Öfter-

fonntag, fanb ein gtoßeS %ota(> unb Snfttumental-

Ponjert fiatt. Heinrich Rendel übernahm bie (SlaDier«

Sortrage, roflhtenb IBaumann, pichlet, Sefet, foroie

bet ftd) etftmaU Dotflettenbe Söafftft Speiglet, unb

bie Samen SWebal, Sabiftti unb ©rün ben gefnng«

liehen Xheil ausführten.

27
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2lm 3. fcpril roarb erftmal« ba« Sc&aufpiel

bon Gqarlottf SMrcp • Pfeiffer Der öiolbbauer ge-

geben, ßebrun gaflirte al* {Huppert, ben rt am 7.,

11. unb 19. roteberrjolte. 2lm 9. gab er 3Bilr)etm

in bem eifltnall aufgeführten etnaftigen ötjarafter»

bilbt bon Dr. «. Wöfler Der fcpionrae äüilbelm,

am 16. Salftaff in Stjafefpeare'i ffbnig .^einrieb

bec Vierte (erfter iljeil), utib am 23. Wulep §offan

in ScbiHer'« Sie 9)erfdnoörung be« ftie«co ju

Genua. Ätn 21. loatb erftmal* Sarbou'* Don

Weltmann fiberfefete* ßuftfpiel Der grauen Joafjre

Stärfe gegeben. 9lm 24. tarn Offenbad)'« ein*

aftige« Singfptel Wattin ber Geiger jur erften

fcuffüprung. 3lm 3. Wai toatb junt heften bet

SUinen SBeigl'« Oper Die Sduoeijerfatnilie gegeben.

Qrräuletn Jparlmann Pom Xb^eater ju ©raj. bie an

Stellt oou ^räutein (Sari engagirt warb, ga flirte

am 4., 6. unb 10. fcpril al« ßeonote in SJerbt'*

Iroubabour. Donna Unna in Don 3uan unb

IRejia in 3öeber*« ©beron. Sie trat am 17. itire

SBerpflidituugen in ber Orc&efter'Cenefli'iUortteflung

al« Valentine in Weperbeer'« Die Hugenotten an.

fttäulein greife Dorn Idealer ju Olmfi| fang am
12. Äpril ßucia in Donijetti'* ßucia oon ßommer«
moor, am 6. Utai bie Äönigin ber 9cad)t in

ÜMojart'« Sauberflöte, al« Saraftro betrat (Jmil

Staria, bamat« am Ibenter ju Wogbeburg, erfl-

mal* untere löfiljne, ber er Perpflidjtet würbe.

Sud) £4g»r oon ber gleiten iButuie, ber ben

Spretper fang, marb engagirt. Slräulein greife

gab am 9. iöiai Gilba in öerbi'» ftigoletto unb

am 22. Wai Subogia in #aleop'« Die 3übin;
©raria fang ben Jlarbtnal. %m 24. unb 25. Wai
gaftirte Scaria all Cremit in SBJeber'8 gFretfdjü^,

unb al« 3uftinion in Donijetti'« »elifar. 3n
erperer Oper begann gottmapr, ber balb barauf

bie Sängerin fträulein #ortmann b>irott)ete, unb
gleicpfad« engagirt toarb, fein Gaflfpiet al« War.,

in SBelifar gaftirten Quirin SJrauu Pou Wagbe-
bürg unb Simon Pom $oftb,eater ju 3Bie«baben

al« 3"»e unb ©elif ir ; beibe Säuger bitten fdjon

juoor, am 17. ffllai, Gabriele unb ben 3äger in

Äreufrer'« Da« »acptloger in Granaba gefungen.

Um 29. fllai gaßiiten Simon unb ftottmapr, foroie

Sräulein greife al« ?lfb>n, gbgar uub ßuria tn

Donijetti'« ßucia oon ßammermoor, am 31. Wai
al« tyapageno, Camino unb Königin ber 9lad)t in

Wojart'* Die Sauberflöte. gottmapr fang am
2. 3uni ßeon be Dlerinoide in Kuber'« Der
Wourer unb ber ©djloffer, fträulein ©raun am
4. 3unt Bbalgifa in »eüini'i ttorma.

ftriebridj ^oafe, bamal« am 4)oft^eater ju

St. $eter«burg. eröffnete am 1. Utax ein aber»

malige« erfolgreiche« ©aftfpiet al« #amkt. Mm

2. uub 10- gab er ßliiiglberg ben 3Jater unb
ölia« Ärumm in ffopebue'« fiuftfpielen Die beibrn

ftlingiberg unb Der gerabe Weg ber befte, am
4. ÜJiicpel $errin unb Walter in bem neu ein*

ftubirten franjftfif^en Sc^auipiele Vtio^el $errin

unb in Wilhelm Äläger'« etnaftigem Suftfpiele Der
^räfibent. am 5. 9larci§ in ©rac^ooger« gleid^«

namtgem Xtauerfpiele, am 7. Sorb ^arletgb, in

ül2ele«pifle'« Drama Die lEBaf)nftnnige unb ben

Wagifter in bem etnaftigen oon gembert nad) bem
• ^ran^öfifdjen bearbeiteten ßuftipiele Der Mentor,

am 8. irjorane unb fRoc^eferrier in @u^foro'«

Sd)aufpiel Der Pönigileutenant, unb in ^ournier'«

einattigem Suftfpiele Sine Partie Biquet, am 11.

»iiitSratb, $oa unb Ainbler in bem neu einftubirtrn,

nicpt, roie ber 3^tel betagte, erftmal« gegebenen,

Don ^>oIbein nacb Scpröber bearbeiteten Üuftfpiele

Pantoffel unb Degen, unb in ber neuen, oon

»ßteisner nacb, bem fjranjörtfiften bearbeiteten, ei»v

attigeu rpoffe Die Uta«ferabe int Dacbjtübdjen,

roeld)e beibe Stüde fefjr abfielen. 9m 14. fpielte

$aafe normal« 9too)eferrier in (iine Partie Biquet,

foroie Sein in Selbmann'« ßnftfpiel «in bbflicper

Wann unb am 15. Sromroell in Äaupadj'« Drama
firomroefl'« Hube, ©erninger, ein Sranffurter, unb

fe^i gefrb,ä^ter fffinftler ber Olbenburger ^ofbäb,ne.

gaftirte am 28. Wai al« ffttebrid) Wilhelm I. in

©u^fony« ßnftfpiel 3opf unb Scbmert. gtiebncp

Deitmer Pom $ofttjeater ju jDre«ben, ber fpätere

ßiebling be« bärtigen ^ublifam«. fteflle fto) r)ter

am 28. unb 80. Wai, foroie am 1. 3uni al«

Sdjifler in ßaube'« Scfeaufpiel Die 5farl#fcb,üler,

Sofla in ßafont'« neu einitubirtetn Drama Dornen

unb Corbefren unb al« Serbinaub in ffabale unb

ßiebe Por. .^einrieb, «larr, ber trefflirbe 4H eitler

unb Obenegiffeur be« Hamburger Ipalia-Ib.fater*.

gaftirte am 5. 3uni al« 3Äenjinger im 59enebtr'fd>en

neu einflubirten Scbaufptele Der Kaufmann, am
7. unb 10. al« ttanfeau in bem glei^fatl« neu

einftubirten, oon ibm telbft bearbeiteten Srribe'feb'n

ßufifpiele OTinifter unb ©eibenpänbler. am tf. nnb

12. al« (Sirolamo in bem neu einftubirten ßnfl-

fpiele ber ^rau oon l©ei|entfjurn De« Waler«

Weiftetftftrf , bem er am erflen «benbe ben ftöntg

in Iöpfer'8 ßuftfpiel De« Äonig« 9efeb(, am
feiten ©(fiewa in Cumberlanb's Sdjaufpiel 3)et

3ube folgen lieg, unb am 15. unb 17. 3uni al«

Warqut« oon Seigliere in Sanbeau'« neu ein«

ftubirtem Sepoufpiele Helene oon ©etgtiöre. Warr'd

einforbe*. naturroabre* Spiel übte ben tiefflen,

nad)ba(Hgften «inbrttd. 9rfi«tein Änauff vom

Xbeater nu Königsberg gab am 13. 3«nt ^ebrotg

in 4<(um'« ßuftfpiel Der IBaO gu COerbruitn, am
20. (Jlifabftb in ßaube'« Xrauerfpwt ®rof fffer.
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unb am 25. Slmalie in Scbiflet'« Sie ÜRäuber;

fte warb engagitt. 3n brn betben legten Stürfen

trat ßaüenjtein Pom Sljeater ju $iag al8 Gffes

unb Äarl TOoor auf; oud] fpielte ei am 22. töenfbift

in Sbafefpeare'8 fiuftfpiel 3ie( ßarm um 9ltd>t*.

3n brt eben genannten DarfleQung bei Wäuter

gab (frQmenreicb vom |>oft§eater ju Schwerin, ber

Sätet oon Slugufl unb granjtifa ftflmenreidj, ben

ftranj alt ©oft. f^rttfe^e Pom lljeater ju ^Bremen

fpielte am 26. unb 30. 3funi, fowie am 1. 3uli

$etrud)io in ©batrfpeare'8 Suftfpiel Die bejfibmte

©iberfpenrtige, IRamtro«Sa'ncb> $erej in 9taupad)'8

nrn einftubittem bramatiidjem Diäresen Die Scrjute

be* £eben8, unb JBolingbrofe in Sctibe'4 Öuftfpiel

«in 01a« äöaffer. 3" bet Cper gaftirte am 8.,

14. unb 21. 3uni fjräutein SJlanM oon Deffau,

fie tparb engagitt. Sie fang Dinorab in Utepet»

beet'4 gleichnamiger Cper, Simon gab ben .£>c§l,

2abt» #atmt Durbam in fjtotom'« TOartbo. «n

nxlctjer ttnber, ber berübmte f. f. ffammerfätigfr

»on SBien, aß gpotiel gaftirte, unb Smine in

Fellini'« Wadjtmanblettu. Um 2. 3uU madjten

jwei Sfrautiurter, Qrräulem £aj unb #err SJroffl,

al8 ©abriete unb ©omej in Äreufeer'« Cper Da*
Jiacbtlaget in ©tanaba bie erften tBübnenoerfucfte.

Die näcrjfteu Sboctjen gehörten in ber Cper ou§«

idjliejjlicf) ben Italienern. SDtereßt blatte eine fer)r

gute ©efefltdjaft jufammengefieflt, bie mufifatifebe

Seitung übernabm roieber ffapeflmeifter Crftni. Die

Sterne brt Uiiternetjmen* waren bie Damen ßar»

lolta unb Barbara URarebiRo (Sopran unb Kit),

bie in ben Opern Zroubabour, 9torma, SemiramiG,

unb Dfc tjeimlidje Gb,e in gemeinfamem tflnftterifcb,em

ffiitfen gauj «u&etorbentticbe* boten. Die anbeten

Stitgtieber bet ©efeflfdjoft waren flJlaria ©runetti

unb Delftna (Satberon, ©alDani (Xenor), S<"*ji

(SBariton), «gneft, Gofefli, ÜRajetti unb Serenjopi

pfiffe). Die ©efeflföaft gab am 5. unb 26. 3ult

$erbt'6 itoubabout, am 8. unb 14. 33eflinf8

Stotma, am 10. unb 27. Äoffini'3 Barbier »on

Se»ifla. am 11. jum etftenmafe #rrbi'8 üieraftige

Cper 2a Itapiata. Üejt oon $iaPe; SJioletta,

Signora Sörunetti
; fflota, ©ignota ©iufeppa (bie

früher ali grflalein greife $ter aufgetreten war);

ttnnina, grau Olwalb; 9Ufreb, ©atPani; ©afton,

Signora Barbara TOartbifio; b'üubtgn«, CofeHt;

Douptjat , tBetenjoni ; Dodot ©renpit , Stgnefi.

Die Oper, bie übrigen! ntebt geftet, warb nur ein*

mat, am 15. 3uli. wieberrjott. <&i folgten am 17.

unb 22. 3nli, fowie am 1. Bugufl «ofpnt'«

Semtranrift, am 19. 3utt ^onijettt'S Don $aVqua(e,

am 24. unb 29. 3u(i bei erbeten greifen Wojart'«

Don 3ttan, o(ne tieferen dtnbrutf ju erliefen, am
31. 3uli unb 5. Kugufi Äoffini'4 «fc^cnbtbbel,

am 4. ttuguti Doni^etti'* Sinba Pon (Jfjainounit,

am 7. unb 10. 6imarofa
,

3 Die t)eimttd]e öbe, unb

am 9. SuguR 93etliiii'« Die 9ta<$ttoanb(erin. Mm
12. «uguf! oerabfebiebeten ftcb bie italieniftben

ÄunRIer in Scenen au« 93cllini'8 ^lacfttmanblerin,

Donijetti'« Sinba Pon Gtjamounig , ßueia Pon

2ammermoor unb Don ^aSquale, fowie au8 9lof|tni'4

!l|(rjenbröbet unb Semirami«. Der föniglict) preufeifdie

^>offcr)aufpie(er f»enbricb« erfreute bie ffunflfreunbe

butdb einige ©aflfpiefe. (St trat am 16 . 18., 21.,

23. unb 25. Qfuli at« ggmont, TOarqui« *Pofa in

©cbifler'8 Don 6ar(o4, ©truenfee in Elictjel SBeet'«

neu einftubirtem gleichnamigem Xtauerfpiele. a(8

©illjeim lefl unb ali ©5^ Pon tDerticr)ingen auf.

3n ben Pier erftgenanntett Stflcfen gaftirte (Sllmen*

reict) ali 3(ba, $bi(>PP. {Randau, unb Stauffacber.

Hu<i gab er am 30. 3u!i Üßepbiflopbele« in

©oetbe'8 5«uft, ben Xitelpart fpielte Deefe Pom
ftoftbeater ^u ffarf«rube, ber fpfltcre Direftor bf«

föniglidben Sdjaufpielbaufe« ju SBerltn . ber fic^

erflmal« am 28. 3uli als SBoDenRein in ÜBaflen«

ftein'4 Xob oorgeffeHt tjatte. 9m 2. tWuguft gab

Deefc Wodjeftet in bem SBitcb-^fetffer'fcben ©cbau*

fpiete Die Söaife au8 fiowoob. Ofräutein Cbrift

oom Stabtt^eater ju Hamburg gaflirte am 6. unb
13. ftuguft als TOaria Stuart unb im Xitelpart

be« 3Nofentbal'frfjen 3Jolf«fdjaufpieU Debornb. ^eg(er

uon ftönig«berg, ber fpötere Direftor ber Strafe«

burger Sübne. am 23. unb 26. 31uguft a(d Rauben»
febmibt in bem JRebtoi^'fcben Scfiaufpiele Der 3unft*

meifter Pon Dürnberg, unb a« (Sbafifac in .Oerfcb'S

Sdjaufpiel Die Unna-Ciefe. SIm 3. flugufl trat

bie Soubrette Sriutein (Jidbbetget Pom ©ictotia»

Stjeater ju Settin, bie engagitt watb, etflmalä

at« (Sbatlotte in ^o^l'i neuer einaftiger ^offe

Sadbfen in $reu§en, bie fie am 1 1. wieberbolte,

unb alt ©ufte in Sfriebrid)'« einaftigem SJaubfpitte

SBet igt mit? auf. 9m 8. gab fte £>anne unb

ftbolpbtne in ben einattigen hoffen &anl unb

ßanne, Pon griebrieb, unb fitft unb tpbleama, pon

9tngetp, am 16. darotiue in iTatif^'l »otfÄftücf

Der Üftienbubifer, unb am 17. ©uftrben in ©örner'4

©olofcene ©uflcben Pom Sanbfrug. Vm 28. watb

ju ©oetbe'8 ©eburtStag ffgmont gegeben, ^einrieb

Srbneiber Pom $oftbeatet ^u ParWtu^e gafiitte

ot« ffgmont, 9ürbe. bet nacb lurjem biefigen

(Engagement an bie gleiche 53übne unb ^um S^arattet'

färbe flbetgetteten wat, gab ben ätba. SBinnen

Äurjem trat er abetmat« in ben 9RttgIieberperbaub

unferer tBüb;ne. «m 29. watb etftmal« 5tanj

©ebubttt'« einattige Opet Der fytuftUdje flrieg,

Zert Pon Caftetti, gegeben; Heribert, Dettmet;

Iftolf. 3ottmat)t; ©atotb, 5efet ; ^tiebtieb, |)äget

;

Submilla, Stau 3ottmant«C>attmann
;
$elene, Sräu*
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lein SHebal; Öuitgarbe, grau Cätoalb; Slefla,

fträulein ßabifefi; llbo, Vaumann. iflm 30. gaftirte

9tocte Dorn #oftt)eater ju *Dtanntjeim al« Potentin

in itteutrbeer's Sinoratj. Vei biefem flnlaffe biri*

girte ftapeQmeifter öuflaP Sgmibt, ber nag jetjn*

lästiger lEBirflatnfeit Don unfern Oper fgieb, jum
legten male. Än feine Stelle trat 3gnaj ttagner,

bi»b,er an bei Cper ju Stöcftjolni. (Sr leitete ju

feinem Sebut am 7. September VertfjoPen'fl ^ibelio.

Qrür Vaumann, bet unfere Vütjne Der lieft, um an

ba» ftaffeler £oftb,eater ju fletjen, tarn ftranj (Sppig

Dom Saliner »I^eatet in Verlin, fpäter am ßarl»

Xtjeater in 2Bien, ein Vruber be» früher Ijier

engagiiten $elbentenor« Sojepb, Gppig. Set neue,

fetjr ftimmträftige ©pieltenor gab am 3. September

Varbarino in ftlotou)'» tfleffanbto Strabefla, unb
am 8. XanutjAufer in fteftroa'« Xannt)c<ufer*Varobie.

VJenig glüeflig n>ac bet (Srfafe für ben etpcu

leitonften Steuer, bet plöfclig feine Stimme bet«

loren fjatte; Stigarb Pom #ofttjeater ju Stod&olm,

ber eigentlig Sifcel fjiefi, toaib füt ein 3a^t bet*

pflichtet, nagbem et am 10., 15. unb 18. Sep*
tembet al» 3Jlanrico in Verbi'a Xroubabour,

'Dlajaniello in Sluber'« Sie Stumme oon Vortici,

unb al« Was <" VJeber'» Sreifgüfc gapirt tjatte.

Um 4. trat Signora »belaibe ftijtori bei Öttüo,

bie berühmte italienifge Äünftlerin, bei metjr al»

berboppelten €intritt«preifen, aber Por gänjlig leerem

£aufe, als ÜJlaria Stuart in SRaffei'« Bearbeitung

be» Sgitlei'fgen £rauerfpiel« unb in ber Schlaf*

©anbei leene ber 8abo flJtacbettj au» Stjatefpeare'*

SJlacbettj auf, fie bot jmei iebem Vefuger unper*

gefettge iReifterpüde. Hm 1 1. September unb am
27. Cctober fang gtöulein fiouife ßiutbag Pom
£ofttjeater ju SarmPabt öur^bice in Dffenbag's

Öcptjeu» in ber Untertuelt unb ben Iitelpart in

fcorfcuig'» Unbtne. Km 9. September warb ba»

Sgaujpiel 9tofe unb ÜKöigen, pon S&atlotte Virg«

Pfeiffer neu einfiubirt. grau 2Bcb,lflabt Pom Itjeater

ju tteipjig, bie engagirt warb, flellte fiel) am 12. unb

am 14. al« Örifin flutrepal in Scribe'« unb
ßegouue'» ßuftfpiel Samenfrieg , unb als ßabr;

flJtarlborougt) in Scribe'« ßufifpiel (Sin Öla« Viaffer

por. 211« Volingbrofe guflirte Vürbe, ber bann am
21. September unb am y. Cctober alt Stjulof im

Kaufmann oon Veuebig unb als &ranj Söelfer im

jRebunfc'fgen Sgaufpiele ^tjilipptue Süclfer fein

jroeitei Engagement antrat. 2lm 17., 23. unb 29.

September mürben ftbolpb/« fiuftlpiel nag einer

3bee bei £erenj Ser äBinfelfgreiber , 3acobfon'»

emaltige« ßieberfpiel mit 3Jlupf pon Gonrabi, SBecfer*

©efgigte, unb.^affner'S Sb^aratterbilb Xfjcrefe Rrone«

erftmaU gegeben. 91m 24. fanb ju Strien ber an*

U)ejtnben$t)tlologen eine geitoorfteflung ftatt. Sräulein

Ötieberife SReuer fpraeft ben $rolog, ber bera ein»

attigen ©oetlje'fcfeen SoVufpiele Sie ®efd)ttrifiet

poranging, »ärjrenb bat WalSM^e ßofalluPfpiel Sei

alte 3)flrger«Papitain ben $lbenb befcblo|. 9lm 5.

Cctober warb löpfer'« ßuflfpiet 5)et bepe Ion, am

16. Sloienttjal'« 9)oltfifccjaufpie( Skr Sonnmenb^of

neu einftubirt. 9m 10. toarb erftmalS ba* einat*

tige ßuftfpiel Sctjüc^tern bei Samen, Pon gf. Äeu«

müfler, einem jungen Sranlfurter, nac^ @olbfmitV*

Sbe 8toops to conquer bearbeitet, gegeben, unb

Selbmann'« einaftiger ©^toant Ser treifjigft:

9copembet neu einftubirt. (Smalb (Srobeder Pom

^>of ttjeate t Strebaben ga flute am 23. unb 28*

Cctober all Staat Stern "in ©erg'I unb Äaltjd)'*

$offe Ciner oon unfete ßeut, unb aU Siegel unb

9litfcb,te im ©enebis'fcften ßuftfpiele $er Setter unb

in Äalifdj'* einaftiger Ißoffe Ser gebilbete ^aui*

fliegt. fXm 20. unb 29. Cctobet fanben bie etpen

auPüb,tuiigen bei Pon Keumann nag bem granjöfifdjf n

bearbeiteten einaftigen Suftfpiell (Sine Xafte Il>te

unb beä SdjaufpieU Pon Sumanoir Sie (Sine meint,

bie «ubre lagt, ftatt. Safi am 31. Cctober fglie*

^enbe Abonnement blatte 293 öorpeauiigen, fomtt

43 über bie Poigefeb>ne 3<»^ gebragt.

9Rit biefem 3"tpunfte erreigte ber etpe Sertrog

jtoifgen ber Stobt unb ber jmeiten Xt)eater*9ttien*

gefellfgaft fein €nbe. jebog fjatte bie bereiti ein

3aijr juPor angebahnte Verlängerung beffelben ob^ne

befonber* erregte ober neue fünfte erörternbe Set»

tjanblungen, ju befriebigenbem ttbfgluffe gefügt.

!ü»o|l roie«, nag Pon Oben, bie ÖefeQfgaft am

27.Secemberl860 in ib,rer (Singabe um SerUngerung

ber 6onceffion, ber bie S3tlbung eine! neue! Uftien«

SöerbanbeS poranjuge^en tjatte, nag, ba| i^t tro|

ber Steigerung ber ftinnafjmen, im Abonnement

unb ZageSertrage, bürg ba« Slnmagfen bet (Sagen*

Änfptüge uub bet fonfiigen ÄoPen, ein IBetluP oon

fl. 18 196 bie jum ttube Cctober 1860 entpanben feien

unb bat gleigjeüig mit ber Verlängerung bei Son>

ceffiou auf feg* 3a$re, um (Srfa^ biefe« SJerlupe«,

um Grtjb^ung ber Subpention auf p. 16000 per

3a$r, fotoie um Vbänberung be« Vertrag» ^infidjt*

Ug ber perbotenen Spieltage, ber Verijältniffe bei

Crgefter« jum SRufeum, um befieren ©gujf gegen

Qoncurrenj, unb um (Srfjbf;ung bet (Sinjelpreife bei

Sogen unb Sperrftfee. Ser Senat toieS an\ 12.

Februar 1861 fornob,! bie flenberungen bei Vet*

trog«, al« bie Gntfgäbigung Pon fl. 18196 unb

bie (Sitjöcjung ber Subpention auf j&tjrlig fl. 16000

jurüd. hingegen erCIdrtc er pg bereit, fobalb ftäl

bie Öeieflfgoft auf feg» 3at)re neu conPituirt b.at(.

unb ben Vepi eine« bem früheren Vermögen gletdj*

tommenben Kapitals nagmeifen fönne, ben Vertrag

für feg« 3ab> ju erneuern, aug bie Suboention
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jährlich auf fl. 10000 <u erhöben, unb ber ^Jcn-

ftonSanflalt jährlich fl. 3000, btc bisher bie Jlfticn-

gefelHdjaft bon i^rer ©ubuention geleiftet batte,

auS ärarifdjen Mitteln jujumeifen. Aud) wegen

ber ©emeffung ber greife ber fiogen unb bet Höften

für (SiaS loHten firleiibterungen jugeftanbeu werben.

Qtne Än^aht A(tionäre erdärten ftdj b^trrauf

fofort bereit ein weitere« Attienfapital ooit fl. 24000

einjufd)ief}en. ben anberen Aftionäten warb ba«

Stecht gemalt fid) burd) 3ufd)üffe jit ihren Hftien

an bie|er 9ceuergäntung be« Kapital« ju betbettigm.

Somit aber icnmll au« beu alten Statuten (einer*

let Siebenten tjuiudiüidj ber ©erpflidjtuitg ber pdj

nodj nuiit für 3at)lung eine« SuföuffeS auSge»

lprodjenen Adionäre entfteljen fönne, bejd)lo§ man
eine neue 9If tiengefeQfcbaf t jii bitbeu. Ser Senat

fanb bte (Garantien ber ©efeflfepaft gettügenb, unb

tbeilte nun feinen (Jntfd)lu& Pom 12. ftebruar 1861

brr ftSnbigen ©ürgerreprfifentation mit, bie bem«

felben am 26. SWfirj 1861 auflimmte. 21 m SO. Wäcj
1861 gelangte berfelbe an bie gefefcgebenbe ©er«

lamm Inno, bie am 5. Sprit barflber Dertjanbelte,

unb bie Angelegenheit an eine Äommiffion, 6e>

ftebenb au« ben Herren Dr. SReingattum, Dr. litigier,

Zf). ©rofft, 3. »ei§ unb Dr. Cappel öermie«.

Sie ffommiffion erftattete bereit« am 26. April

Söericbt, roorauf fofort in bie ©erattjung einge-

treten würbe, ©er Antrag lautete auf (Genehmigung

be3 SenatSbefd)luffeS unb würben nur gang unbe«

beutenbe (Sinrcenbungen in ber Debatte erhoben,

(ünftlerildje Momente aber in berfetben faft gar

nid)t geftreift. Ulan mochte wohl, um beu Pieten

geböfftgen @cbmäbfcbrtften gegen bie Xb^eaterleitung,

bie toeniger beren Mängel rügten, als in bittere

$erfönlid)feiien ausarteten, bie Spifee abzubrechen,

nichts weiter als ba« abfolut Sachliche in bie Se«

batte Rieben, um fo mehr, als man bod) nicht in

bex Sage mar, ober in biefelbe eintreten wollte,

ba« Ibeater grünblidj neu $u organtfiren. An ben

©erb>nblungen beteiligten [ich bie Herren Dr.

flugler, Dr. SJlappeS, ©rofft, (SonfuI $!ucf, 3. Steig,

Sdjweppenhäufer, ber »arm aber oergebenB für

bie SBetbeittgung beS 6b>tperfonal8 an ben Seg-

nungen ber ^enftonSanftalt eintrat, (bie jener mid)*

tigen Äörperfdjaft erft fpäter, unb t^auptfadjUd)

auf Anregung unb burd) Snitbütfe beS bamatigen

JkAfibenten ber «ftiengefellfchaft , beS £errn

StgtSmunb RolnvSpeper, \u Xbeit werben füllten)

Dr. ftefier, Dr. griebleben unb Dr. tton ©uatta.

fiejjter«, ber gleichzeitige ©räfibent ber AMienge«

lenjdjaft, betonte nochmals bie flotb>enbigleit ber

Subvention, erörterte bte Wadjtfjeile eines ©anbePtlle»

IheaterS, beffen (SJrünbung bamalS geplant mar,

für baS Stabtttjeater, wäfjtenb er gegen bie ör«

« ü 1 6 1 i * t. II. (»rilaae »ur SBodtw.yiunbdljou für fcram. Äunfl. ic.)

ricqtuug eine* flebenben (SircuS weniger ©ebenfen

äufjeTtp. Sie Ifjatfadjen gaben ihm iRecht, benn

ein foldjer warb jmat 1863 erbaut, bie barin

fpielenben QefeQfdjaften traten aber felbft im
Winter bem Sweater (einen VI bl nid). (Sie ßon«

ceffionen jut Errichtung beS ftebenben SircuS, wie

eine« $aubet>ille»!tb>ater« fingen bamal« tton beu

ftäbtifdjen ©eljörben ttöflig ab, aud) gab eS nodj

(eine ©etoerbefretheit in grontfurt, wa* auSbrütf»

lid) tum (laren iHaftcinbnifie bieier Giuroenbungeit

betont merbeu mu§. 2). ©.). Dr. oon ©uaita bat

im weiteren ©erlaufe feiner Siebe um balbigen

günfligen (Sutfdjetb, bamit bie bereits unftcäer \u

werben brof)enben SUerbältniffe beS ^eater« ftd)

Haren unb rafd) neu feftigen fönnten. Jpterauf be»

\d)lc\> man ben Anträgen be« Senats gemafs bie

Suboention, unb gab jubem aud) beffen Srwägungen

angeim, ob nidjt bie Soncefftontrung eine« ftebenben

äieitercircuS, unb bie Slufuab^me beS Xfjeaterdjore

in bie ^enHonSanftatt eine Grfeöbung ber Suboeu-

tion empfeb,(euSwertb; madje.

«m 26. September 1861 (onflituirte ftd) bie

jweite Xrjeater'SKtiengeieaidjaft, als eine Zfjeater-

«(tiengefeOfdjaft mit 160 9((tien au ft- 1^0 (in

$änben Pon 82 S(tionären), fomit mit einem

itapitat Don fl. 24000. $en engeren %u«fd)ug

bilbeten bie Herren Dr. Oon ©uatta, ^rftftbent,

ber biefe SteQuug wäbrenb ber ganjen Sauer beS

neuen SBertr.tge« bedeibete, unb ber alleiniger

Setter ber Sütme im eigentlichen Sinne be« ^oite«

war, S. 8. fto^n'Speper unb ®. 9teub,l ; an bic

SteÜe be« leiteten trat 1863 ^err % ©. Seuffer«

belb. 9Jtit erftgenannten bret Herren warb am
11. Cctober 1861, wie bräud)lid) burd) baS baju

beauftragte ^olijeiamt ber neue ©ertrag auf fedjS

;Vi(ue gefd)loffen, ben, gleid) ben neuen Statuten,

ber Senat am 15. Cctober 1861 beitätigte. Sie

Organifation unb bie Verwaltung beS Xbeaterö

blieb biefelbe wie bisber.

Säbrenb ber Sauer beS jmeiten ©ertrag? be«

fdjäftigteu ftd), nad) Don Ooen, bie ftäbtifcöen ©e«

börben nod) einige male mit bem Xfjeater.
sJIm 26.

September 1862 Perwarf bie gefefrgebenbe ©«•
lammlung beu oom Senat am 3. 3uli 1862 ein»

gebrachten, son ber flänbigen ©ürgerreprä|entatiou

genehmigten Antrag auf #erfieflung «ine* Perbefferteu

0a3beleud)tnngS-ApparatS im ih'Qtergebäube, für

ben 1355 fl. 28 &r. geforbert Worbcn waren, fowie

ben auf fl. 2600 berechneten Anbau an ben Se(o*

rationSfchuppen im SdeMthen @arten. Wan meinte

bte ©erbefferung beS ©eleuchtungSapparat« fei ©adje

ber Xheater«A(tiengefeÜfd)aft, unb hielt auS feuer«

polizeilichen @rünben bie Errichtung eines weiteren

Anbaus im 3tüb,mhofe für nicht angezeigt. Sie

28

Digitized by Google



— 110 —

Herren 3. ö. 6etiffet(jflb , Dr. $Ufferforn , Dr.

edjflfer, Dr. Sriebieben. .peuer, Sdjicle unb

d)»eppeiil)äufer traten für bie Anträge be* Senat«

cm, bagegen iprad)cii bie £>enen £iffc, unb Dr.

Utarremrapp, lueldjer U|tere jreilid) einen ebenfo

nüjjttctrn, ol« fdj»er lutegenbrn Untrog jur begrün-

bung feiner Steigerung fteflte. ttr befürwortete einen

Itjeaterneubau, an btr feufle be* Sdjaulpiel Raufet

unb »ar besbolb gegen bie 9Jer»idigung ber (Beträge

jur £ctfieUuiig Don $erünbrrungen. »ud) fcetr Dr.

<&d)raber, ber tie Goiniiufjioiu'.'i «träge marin Der*

tljeibigte, trat gletdjjeitig für £>errn $tarrentrapp'*

Antrag ein. Der t3ejci)lujj bec grfefajgebenben 9Jer»

faiumlung lautete, mir oben bereit* aufgeführt, b,in-

fidjtücb ber ©enatÄanträge able^nenb, erfudjte aber

gleidjjeitig ben «Senat, bie einleiteubeu 6d)ritte jum
9teul»au eine* ber ictyigeit fyorberuugen eutipredjenben

Idealer« ju treffen unb barüber bei tBerfammJung

SÜorlage ju niodjeii. Hm 28. teceraber 1864 fteflte

£err ©djiele in ber gefetygebenben Q)erlammt ung

glctdjfaU* einen Antrag, betreffeub ben Neubau eines

Idealer«, Gr be$rünbetc bie »ebürfni&froge mit

ben uujurridjeubeii, nidjt mebr ber (Srö&e ber 3Je-

lölterung entfpred)euben ttäumlidjfeiten be« €d)au»

|ptelk)auic*, betonte bie Errichtung bei Neubau«
l urd) bie etabt, unb fprad) fkft für bie gltidjjeitige

«üeibe^aUung be* beftcljenben $aufe* für bie Auf'

tüfyrung Heinerer Stüde, iomtt für bie fpäter Der*

roirtlid)te Gebaltung jmetec Sweater auf. &err

trofft erilarte fiel» für ben »ntrag, bielt aber ben

Neubau burd) eine Dom Staate ju uutrrfiüfieitbe

^rioatgefeHjcboft für iHk|lid)er, Dr. ftugler Iprad)

a,egcn ben Antrag, »eil er ben Neubau nur butd)

eine $rttwtunterneb,mniig au«fü|rbar falj, Dr.

Sfriebleben trat für ben Antrag ein, ber bann nad)

bera iBefeiluffe ber 3)erlamralung bem Senat in

Wbfcbrift mitgeteilt marb. $m 3ab.ee 1865 naftm,

nad) Don Com, ba« Sauamt bie fcngtlegenbjit be*

Sb/aterneubau* in Dorbereitenbe SBetjanblung, bie

Greigniffe bei 3a6,ce* 1866 foQten bie SBertoirf»

lic^ung bex fid) immer meljr al* nottyoenbig heraus«

fteflenben Umgeflaltung unterer SfjeaterDertyUtniffe,

bie fo eng mit einem Heubau jufammen^ingen, aber

nod) auf längere 3eit f)tnau*fd)ieben.

Die anreite (neue) Zfteater'Vftiengcfetlftftaft trat

am 1. ftoDember 1861 in ben jtwiten fed)Sia$rigrn

Vertrag mit ber €tabt ein. Sn biefem, äufeerlid)

uiebt befonber* getennjeidtneten läge ging erflmalS

Offenbart/« einattige Cpetette ftottunio« Sieb, mit

großem örfolge in ©cene. Hm 3. ttoDember unb
29. Deeembrr goflirte Gmalb $robe<fer Dom $of*

ttieater ju äBieSbaben al« JBettram in Stöber'*

$offe Robert unb Sertram, unb al» Änbtfdjle in

tfalifd}'* Süolt«ftücf 2er Httirnbubifer, fotoie aU

£>an* in Ort<ebrid)'£ einattiger ^of|e ^>an* unb

tarnte, ^u Sdjiflet'« (Beburtfttag marb am 10.

Wooember äOilb^etm £efl gegeben. Äm 20. unb

am 24. mürben Otoreto't, Don öeft bearbeitete«

Suftipiel 3)omia Diana, unb 9taimunb'< S0"6'1'

mfircteu S)ec ^exfdjioenber neu einftubirt. fkra 22.,

25. unb 27. gaftirte dioü. Dom ^»oftfjeater ^u

sl)tann^eim, ber engagtrt marb, unb fpätex all

9tegiffeur unb Darfteüer mieber unferer iBü^ne, ber

er nod) angehört, Derpflidjtet marb, al* ^amlet,

unb Otbeflo in Stjafefpeare'* gleichnamigen Xiauer«

fpielen, fotoie als SDcarquid ^3o fa in ©cfctüet'i SJon

ttarlo«. 9(m 9. S)ecember marb er flmale bai ein'

alt ige Suftfpiel ©d)toorj unb aöeife, Don S)ami« ge-

geben. 9m 17. marb 8(um'« naaj (ftolbont'« La
locaodiera bearbeitete* Suftfpiel iRiranbolina neu

einftubirt, bem bie erfte ^luffü^ruug Don 6.

6d)teftnger'e einattigem Sußfptele SBcnn man nitfct

tan^t, folgte. *m 18. unb 19. gaftirte Signora

^elia XrebeQi, bie bebeutenbe italienifdje Altiftin,

bei er^bbten greifen als Koftne unb Sjucerta in

ftoffim'a ®ft Darbier Don Geoifla, unb in »erbt'«

Der troubabour. Äm 18., 28. unb 26. S)ecember

trat Fräulein Wargaret^e 3i™borfer alfe Gabriele

in Äreu^er'ft S)aS ^adjtlager Don ©tanaba, ftgatb«

im t5reifd)l\|, nnb ©räfin in Vtojart'S Die ^odi«

jeit be« ftigaro, al« @afi auf. 2Bäb,renb ber SJor-

flellung am 28. Deeember brad} ein tlcinec ©ranb

aus, bet aber fofort gebämpft mürbe; man gab

S)on 3uan, Qfrau Widjaeli Dom ^oft^Cätet aB

@todbolm begann al« ©onna Anna ein längere«

gaflfpief, baS fle am 80. als ftejia in SSbeber'«

Oberau, Pönig ber <llfen fortftfcte. Hm 27. nnb

81. Secember mürben baS Gcbaufpiel 9tad)t nnb

Qtorgen, Dou «Sbcrlottr ©ird)« Pfeiffer, unb ber

Don ^löfj nad) einer §fd)o(fe
,

fd)ett dtjä^lung be*

arbeitete ©djwant, Der Sulueflerabeub ober Sie

9lad)ttoäd)ter neu einftubirt.

1862.
»m Heuja^Stage toarb SBning'S Stflfpiel $n

btmbert Sauren gegeben, bemfelben folgte bteRett«

einftubirung beS SuftfpieleS Don Woberid) ©enebij

Sin Suftfpiel. Stau Widjaeli gaftirte am 2. 3anuar

a(S Äönig«n ber ?hcbt in Die gauberfibte, am 8.

al* WargateHe in Wetierbeet'« Die Hugenotten,

am 15. als Seonore in SBerbi « £roubaboui, am

19. a(* Regia in SBeber'* Oberon, unb am 21.

al* sUtattjilbe in @cenen be* 3toffini'fd>en Xefl,

ber megen $id)ler'* Crtrantung toätjrenb ber 5öor*

ftetlnng nid)t gana gegeben »erben tonnte; aud)

fang gfrau SDiicbaeli an biefem Äbenbe Sieber, bie

fte felbfl am Äiaoier begleitete. Äm 23. gab P<

Seouore in grlotoro'S »ItffanbrD StrabeOa, fte fang
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oll fttnlage bic Sitte mit obligater Sioline au«

Herolb'« 3u>eitampf, unb am 27. unb 80. Januar,

fotoie am 25. unb 27. örebruar (Eonftatife in

'Ulojart'e Die (Entführung au« bem Serail, an

beiben elfteren fcbenben gaftirte Ditt Dom Hof«

tljeater ju Wannheim für ben erhanften Rettmer

all Olmin. Rott trat am 3. Januar fein ftngagr'

ment al« Warquifi $ofa in Schiffer'« Don Carlo«

an. (froalb tttobecfer gaflirte am 6. nnb 12. Januar
all 3uptter in Offenbar!)'« burlelfer Oper Orpb>u«

in bir Unterwelt, unb all Valentin in Maimunb'«

^oubfrniärcben Der SerfdjWenbec. 9fm 14. toatb

rrftmal« 2nfUj>iel Unter bem iHticblfammer*

geriet gegeben, om 25. bal Pon Sembert, na

4

«olberon unb «o^i bearbeitete Suflfpiel Da«
bffrntltcfce ($rfjeimni§ neu einflubirt. Sutterrorcf

Dom g>of ttjeater ]U Darmftabt begann am 17. Januar
ein Iflnoere« Qaftfpiet. Der beliebte Äomifer gab

9uo>» in S'frgrü'« erftmal« aufgeführtem Suftfpiele

^erfonafatten, ben er am 6. Qfebruar miebei^olte,

fttratb iu bem gletcbfaffl neuen einoftigen, bon

filier nach bem Srtonjdftfc^rn bearbeiteten Suff»

ipieie Witt Sftnben, ben er am 1. Februar wieber»

holte, unb Surfling in Salingte'l Solofeene De«
§iifeur« Irfotel Stünbletn. Hin 20. Januar trat

« all Schelfe in Rauparf)'« ÜJJoffe Die Schleich'

honbler, unb all 3ephirin in bem neu ein-

flnbirten einoftigen franjüfifchen SanbePifle 3n»
bienne unb 3epbitin, unb am 26. all Sertram
in Räber'« $offe Robert unb Sertram auf. «m
1. Sebruar fpielte Sutterwecf tyaxlti fjaueon,

Gottfrieb Seoerecht fcatf, nnb $nppolit golf in

£. ^chneiber'« Erarbeitung be* Aoferbue'jeben ein*

oftigen Suftfpiel« Die Ungindttc^en, fowie Huguft
in ©etrauoV» erftmat« gegebenem etnaftigem Sieber*

Ipieie Hermann unb Dorothea, ben er am 6., 15.

unb 26. Sfebrnar, fotoie am 17. Wärj mteberbolt*.

$m 26. Öebruar gab er Siegel im Senebig'fchen

Suftfpiete Der Setter, am 17. unb 22. Wärj
3oque« Wolinat in Dr. ftranf

1

« erftmal« gegebener

$earbeitrng be« frattjbpldben SuflfpieU Der $a(etot

be» Diplomaten, unb am 19. unb 29. WArj ben

Öro&faufmann Sloom in Zbpfer'« Suftfpiel Rofen*
mflQer unb ftinfr. Gine Bieberholung biefe« StQcfe«

am 22. WArj Ptrhinberte eine felbftPerfcbulbete

Unpä&iichfrit SBerfenttuV«, furj Por Segtnn Oer

«orfteflnng, Dr. Pen ©uaita erneuerte belhatb ben

«trabe ablaufrnben Settrag be« beliebten ÄünfHcr«
nicht. Sutterwecf befchlofi fein «aüfpiet am 12.,

13. unb 15. Hpril al« ftnabe im erfitnof« gegebenen

etnaftigen Sebentbifbe Pon §a$n 3m Sorjimmer
Seiner ttrceDenj, Dr. Hippe in gfriebrid)'* Saubepitte

<8utru TOorgrn $rrr ftifcher, Naumann Sepp in

©er einoftigen $offe ^anmanu BePlj auf ber «Im,

ull Valentin in ftaimunb'* 3"ubermärcbHt Der
SerfchWenber, unb all Qrofcfaufmanu Sloom in

IBpfer« ßuftfpiel Rofenmüfler unb 3rinfe.

91 in 5. grebiuar toarb Warfchner'8 Oper H° n *

Meiling, mit neuen Deflationen Pon {toffuiann unb

fiflbenau, einflubirt. 9fm 10. unb 14. erfchienen

Sreutag'« 6chautpiel ®raf SBalbemar, unb Seffing'!

üJlinna Pon Sarnhelm loieber auf bem Spielplan.

Im 19. fanb bie erfte Kufführung oon CffrnbaaV«

einaftiger Operette Der fthemaun bor bei Shüre

Patt, berfeloen ging bie 9leueinflubiiung bei fron«

jöH'cfjen Sufifpiel« Pon Scribe, (Sormon unb Örang6,

Wein 4Rann geht au«, ooran. «m 20. unb 23.

Februar, loroie am 12. SRärj gaflirte fträuletn

JBauer Pom ^oftheater in Wannheim al« 3effonba,

ÄBnigin brr stacht unb Siero in ©pohr'l 3effonba,

Wojart'« Die 3al>berflüte unb ^Bebei'i Cberon.

91m 24. Februar warb erftmal« £>o(pein'* einaftiger .

Scher) Cr eeperimentirt gegeben. 9lm 1. Wflrj

tearb SBerger'« Suftjpiel Die öaftille neu einjlubirl.

Vm 2. gtngrn erftmal« ber einaftige bramatifche

Sd)erj nach bem Srraniofiictjen Der Ritter ber

Damen, unb WortAnber'l Stoffe Zheatralifcher Un>

finu in Scene. Ära gaflnachtlbienftag, ben 4. Wfirj,

n?atb birfe 23otfie(lung in Untoeienheit ber Garne»

uallgrfr Qfdjaft Die Sittereit am Sormittag um
elf Uhr mieberholt. 9Xm 6. ging Der g"ifchü»

pon SBebet «um jmeihunbfrtflen Olale über unfere

Sühne, eingeleitet bura) bie 3ube(*0uPerture pon

öeber unb ba« Qrf rtfptel mit lebenben Silbern

Pon $arolb Pon Srafel. Raffel gab, wie bei ber

erflen Vlufftthtung, ben Äilian. 91« Vtgathe gaflirte

grflulein (Sarina Pom ihe°ter ^u 4öürjburg, bie

rngagirt marb. 91m 8. fang fte Slice im erften,

britten unb fünften «fte Pon TOeöerbeer'« Robert

ber Zeufel, gtdulrin ^ourchet Pom ^oftheater ju

Darmftabt gab bie ^Klene, unb Salentiue im

Pierten Ufte Pon beffelben SOteifterl Die Hugenotten.

9lm 18. machte ba« bi« bahin nur in ftinberroüen

brfchäftigte gtüulein Henriette Müller ben erflen

größeren theatralifeben Serfnch, all Sufette im

neu einflubirten einoftigen Suftfpiele Die Rcfen be«

Herrn Pon flWatelberbe« , Pon ftofcebue. SrÜulein

Wallet ttarb engagtrt, fte warb bie fpfttere SAngerin

unb Opernbirettorin Srou Srühl, tefp. Warton.

«m 25. marb Salberon'« Zrauerfpiet Der »tjt

fetner tth". tn ©eft'« Srarbritung neu einftubtrt,

am 30. Wära erflmall aBetrauch's $offe Die

Wafcr)inenbauer gegeben. 91m 1. Äpril fanb Hein-

rich SDolff'« aajAhtltche« Äonjert flatt. ®et glötift

Hetnemeper, Pammeroirtuofe bei itaifer« Pon SHufe«

lanb unb grüulein Hebbe, SAngerin au« Stodbolnt

mirften in bemfefben mit. 9lm 3. begann ftxau

RoU«iDia^erh&fer Pont Hoftheatrr ju Wannheim ein
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©aftfpiel ata Ceonore in Serbin Xroubabour, gräit*

(rin flriftinul Dom ^ofl^fotft au Sarntftabt fang

Äjucena. 91m 6. unb 14. gab grau SRofl'ÜMatoerhöfer

Sonna 91nna in Wojart'S Son 3uan, am 11.

3fabelia in SReberbcer'B Wobrtl brt Teufel, &räu»

lein 3* mborfer von SBreSlau fang 9Uice, unb 8fräu»

(ein Sittmann Dom ^»oftr^ffotei ju Sarmpabt tanjte

bie Helene, unb am 21. unb 25. Hpril Sinorar)

in Weperbeer'S gleichnamiger Cpcr. ?lud) fang

fjfrau SRoII in bem am Cfterfonntag, 20. Hpril

beranpalteten grofje» SBocal« unb 3nftrumental»

flonjert, in bem brr SJiolinfpteler f$erbinanb Sabib

auS Seipjig, unb bie Samen Cabijjfi, flJltbal unb

3ottmaor. fomie Rettmer unb Häg« nutroitften,

»äbrenb $id)ler, Hieharb, bie Samen $ebbe unb

Diebal bie Soli in ber baB Äonjett ubfdjliefjfnbeti

neunten Stymphonie Don SBeetboDen übernahmen.

9m 28. 9lpril bebuttrte fträulein (Sarina als

Valentine in brei Sitten bon SWeöerbeer's Die

Hugenotten, am 27. warb ©läfer's Oper SeS
9bler6 ^rzft neu einpubirt. 91m 24. warb &elb-

maitn'S ttupfpiel Ser Sor)n auf Seifen roteber in

ben Spielplan gepellt.

9lm 1. «Dlai ttarb erpmalS 91. ©djreiber'S

Supfpiel Sin großer Siebner gegeben, am 6. Sctibe'f

unb Öegouoe's fiuflfptet Sie (Srjählungen ber ßönigin

oon Wauarra neu einftubirt. Stbiffbenfet Pom Stobt»

theater au SBürjburg fang am 8. unb 14. 9Jlai

fianbgraf Hermann in SUagnei'S Sanntjäufer, in

ber SBotfteHung am 14. trat bon flaminSfö bom
Hofth«atet in 2Baifcftau, ber unfern SBüfnte Oer*

pflichtet toaib, erflmal« im litelpart als ©aft auf,

ßiebtfd) Dom Hoftbeatet ju SEBien, ber gleichfalls

engagirt warb, fang iüiterolf. 91m 1 6. gab Schiff»

benfer Scbroarjbatt in ßorfeiiig'S Oper Sie reiben

©cbüfcen, am 18. SJattolo in «oflini'S Ser »orbier

oon SetiQa, kalter Pom $g«ater ju $eph fang

9IlmaPiPa, gräulein ©eiflljorbt Pom ^»oft^eatcr ju

HannoPer, bie engagirt roarb, eröffnete igr ©ap»

ipiel al« 9toRne. 91m 21. traten fünf ©äpe in

Uteperbeer'e Sie Hugenotten auf. Sie Samen
©eiftfjarbt unb §tbbt fangen Margarethe Pon

SJaloiS unb Valentine, fiiebifä, Pon ftaminSfb.

unb fflein, Pom Stabtlfjtater jju H°mbuT9» 9leberS,

fflaoul unb Marcel. 9(m 28. gaftirte «lein als

SaraPro in SJlojart'S 3ouberflöte, unb am 25.

gcfciffbenfer unb fträulein ©eipbarbt als Kalpaff

unb ftrau 8rlutb in tticolai'S Sie luftigen SBeiber

Don SDiubfor. SRotb, Pon Seintar trat am 80. als

flaSpar in 2öeber's Ser 8reifcrjfl^ auf. «m 10. «Dloi

rourbe eiftmalS baS einaftige franjöpfcbe fiufifpiel Pon

©ojlan, Wegen unb @onnenfo}ei»t. beutfrb bon 93ergen,

unb Wofet'S eiiiaftiger Schmant 9luS i'iebe jur

Jcimft gegeben, ^niulein Sitnonu gaftirte am 12.

in ber litelrofle Pon TOofenthal'S ^Doltäfdjaufpiel

Seborab,- 91m 19. ging $olp H"»™"'* einaftigcS

fiuftfpiel Sie fiiebeSbiptomaten etftmafS in Scene.

91m 20. unb 22. gaftirte H'R* *om H°ft^° t(c i«

Äaffel als Gmmerling in Ulbini'S fiuftfpiel Sie

gtfährlicbe Sante, fomie als 9luguft (S^renfiein unb

pon Äolb in Hbolpb/S Sufltpiel Ser SöinfeUdjreibtt,

unb in Ulofer'S einaftigem Suftfpiele 2öie benfen

©ie Aber 9tu|lanb? »m 2., 5., 10. unb 21. 3uni

gaftirte grau 99eä*er*@rab
/n, lodjter beS früheren

hiepgen Sobaulpieler« @rahn, als ShuSnelba in

Halm'S *Jrauetfpiel Ser ^ec^tec pon Stapenna,

Viaria Stuart, SJtarquife bon ^ompabour in 93tact a

bogel'S irauerfpiel %arcifj, unb als 9(gnefe 9Belfteb

in iöpfer'S neu einPubirtem Sharaftergemälbe «e«

brfiber gofler. 9(m 12. warb baS Suftfptel (inblitb

hat er eS boch gut gemacht neu einpubirt ; antft

peQten pch an biefem 9lbenbe, fotoie am 16., 19.

unb 24. Bleyanber Wfldei unb Fräulein dantiaa

fRofö« Pom Stabtthroter au Homburg in Perfdjiebenen

Xätijen pot. SJutterroeif gaftirte am 22. unb 26.

3unt als 93ertram in »ftber'S $offe Stöbert unb

Bertram, unb als Hop«» ftnabe, unb9Iugup in ber

neu einftubirten einattigen$offe nach bem granjöpfdien

Pon GOmenreich (früher roarb ffrith al» lleberfr|er

genannt) %. fjf. ober Ser Snthupap, in fyaty\'i

einaftigem fiebenSbilbe 3m ^orjitnmrr Seiner

(Fgccllenj, unb in füeirauch'S einaftigem fiteberfpielt

Hermann unb Soroth^a. Se Carrion bom fftnij«

liehen H°f^<0Ift iu Wabrib fang in italienifa>et

Sprache am 28. 3Hai unb 1. 3uni Qbgar in

Sonijettt'* fiueia bon fiammermoor, unb am 4. unb

6. 3uni Vlanrico in SBerbi'S Xroubabour, am erpen

Slltnbe übernahm grAulein Sohanna Otartin

Hjucena; am 9., 11. unb 18. 3uni gab be Carrion

9HmabiPa in SHoflini'S 93arbier bon Sebifla, Scfciff'

benter gaftirte als 93artolo. 91m 15. gaPirte Schlöfffr

bom HoUhwter ju Mannheim als Huon in ©ebet'«

ObeTon. 8frau !Duftmann, bie großartige erfte

Sängerin ber SBiener Hofober, fang am 18. unb

29. 3uni ben litelpart in ©etlini'S 9lorma, Alein

gab Crobip, om 20. (Sltfabeth in äBagner's Sann*

häufer, am 28. unb 25. Sunt Seonore in 93eethoben'S

gibelio unb am 27. Sonna 9lnna in 3Kojarf*

Son 3uan. Sie Äünplerin feierte aufjerwbentlithf

drfolge.

9lm 2. 3uli begann ein ®efammtgapfpiel Don

bier erPeu ÄÖiipIern beS SBiener H»fburgtheoterl.

Sonneuthal, .Dr. Sbifter, Subärig unb Merline

©abiOon gaben 9lnbr^, lotirnaS, Ütioonniere unb

Helene in beut neuen Sdjautptele bon 9llefanber

Suniaä bem jüngeren, 93ater unb Sohn. Um 4.

traten ftrau ©abillon. Sonneiithal unb Sdrfitr

als Sardine, Cbmonb unb Cabaraque in bem neuen
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einattigen, Pon bergen nach bem granjbfifcben be»

atbeitrten ßuftlpiele 3toei 2Öitttoen auf, bemfelben

folgte, ajeicbfall« ,uim erften malt, £enri Ulurgec'*

Don SBafl überlebte« einaftige« ßuflfpiel 9u« bei

lomifdjen Oper, Sonnentqal gab ben ftaoul, ^ötfUer

ben Dubreuil; brn Sdjlufe be« 9benb« bilbrte

Siegntunb Sdjlefinger'« einattige« ßuftfpiel Sttenn

man nidjt tanjt, Sonnenttjal Ipielte Dr. iHcinbolb,

©abidon ben ffierben , Sftrfter ben Baflgaft unb

grau ©abitlon Helene. 9m 5. ging etftmol«

©tillparjer'Ä Xtaueripiel De« »JJtfcrcfl unb btr Siebe

Sellen, in Scene; ßero, grau ©abiQon ; Ober»

priefler, götfler; ßeanber, Sonnentb,a(; 9lautlero«,

©abiHen. 9m 7. traten bie ÄfinfHer in bem

gleichfalls erfimal« gegebenen St&aufpiele Pon Cttaöe

geuillet Gin Perarmter Gbelmann (Der Kornau eines

armen jungen Scanne«) auf. Sonneutt)al fpielte

Wajime Cbiot, öabiüon ben SFePallon, Dörfler

ben ßaubäpin, unb ftfrau ©abtüon SRargu&rite, 9m 9.

ging erfimal« Bauernfelb'8 ßuftfpiet Skr tauber

< bei ßirce ober Der lategorifdje ^mperatip in Scene,

Baron Xb>lgeim, görfterj glora, grau ©abillon;

Pon ©ilbenberg, ©abillon; ßotfcar, Sonnentb,al.

2m 11. perabfdjiebeten fiä) bie flßnfller, bie wegen
be3 alle Igeilnafcme für ba« I&eater lägmenben
erflen beutfäen 6<t)u>nfefte«. ba« in ber SSocge

barauf begann, gar (eine (Einnahmen erhielten. Sie
traten in Bauemfelb'« neu einßubirtem (Stjarafter*

gemälbe Jhifen auf, görfter gab ßammoVn. Sonnen«
t^at ben £ogenberg, ©abtHon ben Doftor, grau
©abiaon bie «PriSta. 3u ff$ren ber antoefenben

Sdjüfeen tourbe am 18. ffieber'* greiftqfift gegeben,

unb am 19. 3fflanb'* ©e&aufpiel Die 3iger neu
einflubirt. ßaniu« Pom I&eater «u Hamburg, ber

enßaairt toarb, gab ben 9nton. Derfelbe blatte fla}

am 14. 3uti al« 92etnt>oIb in bem einattigen Üuft-

fpiele Babeluren, pon Buttife Oorgefleflt. 9ud> gafiirte

au biefem ttbenbe normal« Butterwecf als ©irarb
unb ald BQdting in bem Pon filier bearbeiteten

einattigen fraitaofifc&en ßuflfpiete Site SQnben unb
in Salingr6'3 6olofcene De« Qfrifeur« tefete« Stünb»
lein. 9m 22. trat ßaniu« als 3Bifliam unb (Ebtoarb

©ibbon iu ß. S^neiber'l ©entebilb Der $eiratb>
antrag auf «pelgotanb unb in ©örner'« einattigem

ßuftfpiele (tnglifcg auf. 9m 28. 3uli unb am 27.
September tankte graulein Dittmann Pom $oftb>ater
ju Dorm fiobt Helene in «Jlegerbeer'« Hoben ber

teufet. Hm 25. 3uli toarb erflmat« TOararotp/«
unb Selbmann'« Boffe Salon unb Barbierftube ge*

geben, «(bin Smoboba, ber gefeierte Spieltenor bei

Idealer on ber Biten ju Stilen, gaflirte all 9nton
Söldner. Km 26. gab er SBil&eltn in bem ©dnoante
©er oertounfc&ene Brinj, pon Slöfc unb Beti in

bem erftmali bargeftedten einattigen ©enrebtlbe Der
* ü tfM I « e. 11. «MIom tut ffloct,«.*usM*« Mtt ta». ftmtft. ic.)

3'9euner, pon 9. Berla, ben er am 28. roiebertjolte.

"äud) tiat ei an Unterem läge in ben jmet einat-

tigen Üßoffen Gtine Siebe mit Dampf, Pon sB^rnbarb,

unb Da« grofje Äinb, Pon SBerla, a(# ÄnipperboQing

unb §atob auf. *Xm 29. Peiabfd^iebete ftcb, tllbin

©moboba alt $eter 3n>anoro in Uor^ing'« 6jaat

unb ^imiiiernionn. 2lm 31. 3ult , 3. unb 17.

ftuguft fang ßinbtcf Dlarcel in üDieoerbeei'« Die

Hugenotten, ^igaro iu s2Jloiurt'« Die ^jodjjeit be§

gigaro, unb ftaSpar in iffieber'« Ofretfcf>ü^. 2tm 6.

roaib jum JBepen be* Älmofenfaften« Subrr'« Der

flautet unb ber Sajloffer gegeben. %m 10- unb
13. gaftitte $ertfd) Pom beutfd)en üanbeöt beater

iu $rag, ber engagiit toarb, olt Warcel iu <JHrger»

beer'« Die Hugenotten unb aU oataflro in ^lojait'ft

Die 3au b (tfWe. SEÖintelmann oon Berlin , ber

gleicbfad« engagiit matb, fang am 22., 23. unb

25. Qorentin in 3)ieperbeer'8 Diuorab,, ©eotg in

Sewing'« Der ffiaffenfeftmieb. unb ©raf StutaniPa

in 9toffim'* Der barbier Pon Seoitta. 9m 12.

Huguft toarb erfimal«, in ber feentfe^en Bearbeitung

Pon (Jbuarb DcPrient, ©oetlje'8 Die erfle Stialpur-

giSnoc^t, SWuftt Pon gelt; sJÄenbeUfob/u»JBartb,olbp

gegeben ; «Hefter Druibe, tyid)[tx ;
3unger ©ermane,

pon Paminfttp; 2tiäd)ter, Deitmer; «IteB SÖJeib,

gruu Oiwalb. «Im 14. toarb ftuptag'd Suflfptet

Die 3«urnaliflen neu einflubirt. Äm 24. fanb bie

erfle Xufffl^rung pon {ßobä'i $offe Der ©olbontel

Rott, «m 28. ging w ©oet^e'« ©ehurUtag neu

einflubirt Torquato Zaffo in %5cene, Por bemfelben

toarb erftmaU fiifit'« fpmpt)onii4eft ©ebtebt Zaffo

gefpielt.

9lm 7. September gaflirte dtoalb ©robetfer

al* 3faat Stern in Serg'« unb Palif*'« $offe

öiner Pon unfere fceut. fträulein Warie Werver Pom

Hoftb^eater ju ttaffel, eine Sctiroefler Pon grieberife

Steger, jeyt am Seffingtgeater ju Berlin , bie eu«

gagirt toarb, gaflirte am 8., 9. unb 11. September,

al« £6onie in Scribe'« unb Segoupe'l Suflfpiel

Damenlrieg, a(« daroliue in Blum'« fiuftfpiet 3tt)

bleibe lebig, unb a(« gfrau Pon 2utp in bem Pon

Bott) bearbeiteten neu einflubirten einattigen ßufl*

fpiele Die junge SjJatge, foroie als VJgne« in bem

bon Ötiebridj bearbeiteten einattigen Suftlpiele Da«
Öän«d)en pon Buchenau. 9m 18. toarb erflmal«

ba« pon Bergen flberfe|te Suftfpiet Pon Sabine

Sanb in bie ftugen gegeben. 9m 21. bebutirte

$ertfdj a(« Ularcel in i^teperbeer'« Die Hu
fl
fU0*ttn>

9m 12. unb 17. September birigiite 9tid>ib SDagner

feinen neu einflubirten, fafl ot)ne Äürjungen gege-

benen ßopengrin; ßogengrin, Pon Äamin«fp; Afinig

^einrieb, Dettmei; Ulfa, 5iüulein Garina; Zelra-

munb, $icby(er; Ortrub, fträulein Webol; H^trufer,

Siebifct ; Üble, 3'wmermann, ßefer, Prug, Speigier.

29
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'Ulan feierte ben beutfcben Jonbicbtec mit reichen

(Ehren. 2lm 1. October warb 93aumann'S einaftige

Älpenfccne HaS 9*«tfpretft<n hinterm §trt , am
14. Souüeftre'S Scbaufpiel Her gabrifant, in öbuarb

Heorient'ä Erarbeitung, neu einftubirt. 9lm 22.

bebutiite Orrthilein Worte Weoer aU grau oon Suco

in bem einoftigen fronjöfifdjen Suftfpiele Hie junge

?ltotbe, unb all 3enno im neu cinflubirteu , oon

Gcflntar nach (Salbeton bearbeiteten SuRfpiele Hie

Siebe im Grfijatife. Srräulein gfranf gaftirte am
24., 27. unb 29. Cctober als 3ane (Spte im öircb»

iPfeiffer'jdjett Sdjaufpiele Hie SBaife auS Somoob,

fßarttjenta in .fralm'd neu einftubirtem ©djaufpiele

Her ©oljn brr SBilbnife, unb all ©elma im SBircb/

$fetffer'fcben ©cbaulpiele SJlutter unb ©oljn. Äm
15. watb Serbi'S Oper $ernani neu einRubirt.

9lm 31. trat erRmall, bei ersten greifen,

HeRree 9lrtöt, als WoRne in SRofjini'S Her Sarbict

oon ©eoiria auf. HaS mit biefem Sage Icbliefjenbe

Jahresabonnement hatte abermals 57 iüorReßnngen

mehr, als augefiebert waten , fomit 307 gebracht.

Heftree 9lrtöt gab am 3. ftobember Amine in

JBeOini'S Hie ttadjtwanbterin, am 10. unb 16.

ben Xitelpatt in Honijetti'S SRarie ober Hie Äegi»

mentStocbter unb am 12. Seonore in SJerbt'S Her
Iroubabour, in allen bieten Stollen burdj ©piel

unb ©elang glcicbniäfjig entjüifenb. 3ur SBorfeier

Oon €d)iflet'fl Qeburtetag trat Stau SiQa oon

©ulporoafrj, bamalS am #oftbeater ju HteBben, all

SJiaria Stuart auf. Slm 11. warb ©tegmunb
Sd)lefi"g«'l einaitigel Suftfpiel 91m Freitag etft*

malS gegeben, am 13. 8ngelü/i Suftfpiel Hie Keife

auf gememfcbaftliije ftoRen neu einfiubirt. 91m

14. mu&te bie ÄuffÜb^rung oon Serbi'l Oper
$frnani, toegen Srtranfung beS gfräulein Qarina,

nach bem etflen Sitte abgebrochen, unb bot Jbeattr

gefdjloffen werben. 91m 20. Warb baS Don Biebrich

nach bem ftranjOftfcben bearbeitete einattige SuR»

fpiel Hoctor 9iobin neu einfiubirt. 9lm 23. ging

ben Aufführungen beS Icenifch bargeReflten Siebes

Oon ber (Slotfe unb bon ffiaHenRein« Sager, bie

erRe HarReflung bon ©iegmunb SdjleRnger'S ein»

oftigem SuRfpiele Hie ®uRel bon ölafemifo ooran.

Um 26. gaftirte ßenrion bom ©tabttbeater ju

SWainj, ber brlannte ©cbriftRetler unb Hramaturg,

als iflernolb in ©chlefinger'S einaftigem SuRlpiele

Ilm Sreitag, unb trug aufjexbem Sebaffor'S ©olo«

ferne Titi ä la represeritation de Robert le

Diable in franjöfifeber ©prodje bor. 5flr baS ab-

gegangene Öräulein grieberife SJcetjer gaftirte am
21. 9loOembet unb 1. Hrcember gtau SWatie

©tolte, ohne jebodj ein Gngagement ju erreichen,

als 3faura in Saupocb/l bramatiRrtem Wfitchen

Hie Schule bei SebenS, unb all Souife in Äabale

unb Siebe, hingegen warb gft&utein SPortb oom

©tabttheater ju ©tettin unferet Söhne oerpflichtet,

nachbem fie am 19., 22. unb 27. Hecember ali

(Slilabetb in ©chifler'S Hon Carlo«, flHarta ©tuart,

unb in ber Jitelrofle bei SJtofenthaf fcfcen St*olfö.

fcbouipielS Heborah erfolgreich fiaflirt hatte. Im
21. warb gioraoanti'S Oper Hie wanbemben flootö'

bianten neu einftubirt. Hu&erorbentlidjeH örfolg

erjirlte wieberum Örau frriebetife @ofemann, bie

bamall oom SBurgtheater bereits gefebieben war

unb bie fich mit bem öfterreic&ilchen Offtaier »aron

oon ^rotejch'Ofteit oetmäht t hotte, ©ie trat am
2. Hecember in ben brei Ginaftern Öeuet in ber

^abcfjenfchiile, nach bem 3rW"aöftfcheH, all 9Rarir,

bie fte am 9. wieberholte, in $oltei'l Bearbeitung

>bel franjöfUeben Suftjpiel« ©ie lebreibt an fid) ielbfl

als 3ulie, unb in S. ©chneiberl Öenrebilb Her

tturmärfer unb bie $icarbe als TOarie auf. 93eibe

lederen Sollen wieberb>lte Re am 17., nad)bem fie

boraul Öretdjen Sieblid) in Slngelg'l eittattigem

Suftfpiele Hie ©chweftern gefpielt hatte. 9lm 3.

unb 7. gab Re ganchon gHoieur im ®trch*$feiffer'

fchen länbHcben dharattergem&lbe Hie ©riflc, am

5. unb 13. tfoeline in ©auernfelb'S erRmall bat'

geRelltem Suftfpiele j}ata Organa, am 9. jH&«ch<n

im ©d)aufpicle 9cofe unb ÄÖSchen, bon <&z)axMU

SBirch'Weiffer, am 10. Äöthchen in Äleift's neu

einRubirtem Witterfchaufpiele Hai ffflthd)en oon

^eilbronn, am 12. unb 18. $eru>ance in (Sharlotte

93ird)*$feiffer'l ©d)aufpiel Sin Äinb biS ©lütfs,

am 15. Wlax'u in bem erRmall gegebenen etnattigen

Suftfpiele nach bem SranjoRfcben Hie fleine Goufin?,

unb Soutl in bem oon Xöpfer nach bem Jratijöftjdjcn

bearbeiteten SuRfpiele Her Variier Jaugenichtl.

186».

Hen 9ceujahrSprotog fprai^ ©ebneiber, bemfelben

folgte erftmall bal oon Sehmann nach bem

a&Rfchen bearbeitete SuR fpiel Hie flfhef*anbl-3nbaliben.

9m 3. Januar warb Honi^etti'fi Oper Her Siebes»

tränt neu einRubitt. Um 5. warb ©. SBellp'sS ein*

aftiget ©chwant ©aebeter etftmall gegeben.

7. gaRtrte ftröulein $orth nochmalä als «molie

in ©d)iOet'S Hie Släuber. 91m 10. unb 12. gab

Ofräulein ©aenger bom {»oftheatet ju Schwerin,

ben Xitetpart im Äebwi^fdjen ©d)aufpte(e tyhU'PP""

SBelfer unb Älarchen in ttgmont. 9lm 14. unb

24. fanben bie etRen Äuffühtungen bei etnaftigen

SuRfpielS Sorifd) unb Hramattfch, oon ©erring, unb

be« SuRfpietl Her ©ttrenfrieb, bon t3enebt{, flbiigenS

eine ziemlich treue ftacbbUbung bon ©amfon'f

SuRfpiel La belle-mere et le gendre, Rott. Bm

19. Januar warb bie am 19. 3Rarj 1859 erR*

mall am Hbeatre lorique ju $aril, am 10. gebruai
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1861 ju Sarmflabt erftmoU in Seutfdjlanb auf*

gefaxte fflnfaftige Oper Don (Sparte« ©ounob, Ieft

Don Satbier unb Corte, 9Jtotgaretb> . unterem

Spielplane getooniten, \u beffen eifernem SJeflaubt

fte feitbem gehört. Bit mar mit neuen Setorationen,

Raffinerien unb Gofiflmen Don $offmann, Säbeuan,

Mfy, Reppner unb gtau Neuffenflamm autgeflattet,

in ber Gompatfene mittle faft bat gefammte

©djaufpielperfonal mit. Sie erfle Sefefeung mar;

Sauft, uon Äamintfo; TOeptyftopfjele*, £>ertfd);

Potentin, Siebifdj; ÜJiatgaretbe, fträuWtn Sartna;

!Dtartf)e. Srtau Omalb; ©iebel, graulein Sabifcfi

;

Sranbet, ßefer. Sa $ertf<$ tutj barauf eifrantte,

fang am 26. Januar unb am 1. fjebruar Garnor

öom $cftl)eater ju 2Bietbaben ben SWepbjfto»

pfcetet, mä&renb am 4. üub 8. ftebruat @teger

Dom $oftb>ater ju Sarmfiabt biefe JRoüe übernahm.

Um 5. mutben erftmalS bat einaltige uon iBmter«

felb nad) bem 5ranjöftfd}en bearbeitete Suflfpiel-

JBenn gfrauen meinen, fomie 9t. ©enöe't einattige

Operette Ser 2Beiberfeinb gegeben. 9m 7. marb

<B. ftrerjtag't ©d)aufpiel Sie Valentine neu ein*

fiubirt. 9m 15. marb €tegmaner't Otuoblibet

ttodiut ißumpernidel neu einftubitt unb erftmalt

£a(ifd)'t unb iRofer't einattige Stoffe ©onntagtiöger

gegeben- Der folgenbe log, 5aftnad)t4montag,

oradjte einen au&ergem6(mlid)en Xb>ater*©canbal.

Sie jtarnePaltgefeafrQaft Sie Sitteren fottte bat

Sweater befudjen unb bie SÖorfleflung butd) Siebet

unb ©djerje beleben. 9lt biefelbe in bat Ratterte,

bat it>t juni £bjeile befltmmt mar, eintrat, fanb fie

.

fdjon bie ©typlA* fall an« befe|t. «in milbet

©tteiten unb SToben begann, Dr. oon Suaita fudjte

butd) eine 9nrebe an bie gitteren biefe ju beruhigen,

ei fjalf nid)ti. Sdjliefjtid) empörte ftd) bann oud)

ba« ja&Jenbe $ublitum, unb na$m gartet gegen

bie Gitteren, bie iljrerfeitö roiebet mit allen niöa/

lidjen 3eid)en bei SArmentben Beginn ber Süorflefluna.

ftörten. SJier ober fünfmal b>b fidt> ber 3Jorb>ng,

bie JMnfHer tonnten nidjt jum fflott tommen.

(Snblid), nadjbem fid) baS ^ßuMttum energtfd) gegen

bie Gitteren ettlätt
, begann bie 9uffArtung , bie

natürlich, fet)r eilig unb ob>e Setjagen abgefpielt

vatb. «tan gab neu einftubitt SaupaoVt $off(

Der 3eitgeifl unb etftmalf ©en&'tfomifdje ©eiang«-

feene Ser SBeinreifenbe. 9m 17. Sebruar marb

ttefttou't $offe (lulenfpiegel neu einftubirt unb

crftmali SeUö'a einaftigev ©cb>ant SBonfteur .fper»

tutet bargefteät. Um 22. tarn Sie Jungfrau Uon

Orleant, uon ©dnGer mieber auf ben Spielplan.

9m 24. fang grdulein Seemann oom ^>oftb>ater

ju JUirtbobm Gltfabetb, in 3Saa,ner'ö lanntiäufer,

am 26. ftebruar unb 1, Wätj gfrflutein 9lub;r

bom Stabttb^eater ga »ug*butg »oima in SBeQini'«

gleichnamiger Oper, alt ilbalgtfa gafth te Fräulein

»ob^ntb^al uom ^oftb^eatet ju Sarmftabt , unb

Valentine in 9Jtenerbeet'« Sie Hugenotten. 9m
22. Wdrj gaftitte gfran JBurger«9Bebet uom Stabt«

tratet ju y)la'\n,\, bie engagirt marb, alt Ularga»

retb^e in ©ounob'8 gleichnamiger Oper.

?lm 10., 11., 13. unb 15. 3»flrj goftirte bie

angelesene föniglid» bapertfdje ^offcbaufpielerin fixau

©trafemann'SambBd, bie fdjon im 3abre 1846 ftd)

t>ier uorgeftellt blatte, alt 9Jlebea in (BtiOparjer't

neu einftubittem 2rauerfptr(e iHebea, ®räpn «utreöal

in ©eribe't unb Segouoe't ßuftfuiel Samenfrieg,

SÄatia ©tuart, uub Sebotob in 3Rofeutb>rt gleid)*

namigem ^olttfcbaufuiele. 9m 16. begann ffrieberife

(SoBmann ein abermaliget Öo^fpitl alt Sode (Seonote)

im $Mtd)«$feiffei'fd)eu ©djaufpiele Sorf unb ©tobt.

Sie gab ani 18. Warie in bem einaftigen fran^ö*

ftfdjen Suftfpiele Sie Keine Soufine, fomie ©abine

in ZBpfer't Suftfpiel Sie Cinfalt uom Sanbr, am
20. unb 28. ^aiidjon SJioieuj im $itcb>$ieiffet'jc&en

Iftnblidjen Sb/itattetgemä(be Sie öirifle, am 21.

^uliut iu bem neu rinflubirten einaftigen. uon

8. ©djnriber nad) bem Qfranjöfifd)en bearbeiteten

Suftfpiete Ser Obetfi uon ad)Meb> Jahren, fomie

Caroline in SBlum't Suflfpiel 3<t> bleibe lebig, am
23. ^Dldtj unb 1. 9pri( ^ermance im JBitdj«

$feiffer'fd)en ©d)aufpie(e Sin ffinb bet Olfldt, am
24. flltärj «uftica in »lum't SBearbeitung bet

Suftfpielt uon ©b^etiban j?nom(et Sie ©djule ber

SBerliebten, am 26. ÜKatie, 3ulie unb SRatie in

ben biet ftinattern Breuer in ber WSbdjenfdjute,

@ie fdjteibt an ftd) felbft, unb Ser Äurmärfer unb

bie üpicarbe. am 27. SJulie in bem uon Sergen

nad) bem 3rranjöfUd)«n bearbeiteten einaftigen ßuft« -

fpiele Hin 9utogrop5, unb Souit in Ibpfer't ©e»

arbeitung bet ftanjöRfdjen Sufifpielt Ser $arifer

Zaugenidjtt, fomie am 30. unb 31. Öettrub in

bem erftmalt bargeftedten ßuftfpielt Sai Wäbdjen

Uom Brunnen, uon $orn. 9m 7. unb 9. 9pri(

gafltrte Srfiulein Souife SBoljf uom 2ba(ia*tbeatrr

j)u Hamburg, fraget Witglieb ber 2Bie«babenet

^ofbA^ue, tu ben XiteltoOen bei Senebij'fctjen

©dtaufpielt ütotbilbe unb bet uon ffleft bearbeiteten

Sufifpielt uon Woreto, Sonna Siana; fie marb

engagirt. @robeder Pom ^oft^eoter ju SDietbaben

gab am 18. fiebredjt HXbUtt im tBenebig'fdjen Suff*

fpiele Ser ©tArenfrieb, am 20. Florian in $oljl'i

«offe Ser »olbontel, am 21. ftlflflerteit in ^ell't

$ojfe nadj bem ^Tan^AR|d)en Sie QeneftjUorßedung,

9titjdjfe in Äalifd)'« einattiger $offe Ser gebilbete

t»au*tned)t, aud) trug er Seuaffor'« Couplett Ser

«emütblidje Por. 9ra 28. trat «robeder alt 3faf

Stein in ©erg't unb ffaltfrfj'ß $offe ttiner oon

«ufere S«ut auf. SftAutetn »erf, bie enftagirt marb
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unb jtfet am ftoftpeater jU Sarmftabl wirft, gaftirte

am 25. al« !pbittpptne SBelfer in bcm gleichnamigen

©djaufpiele oon ftebroife, am 27. al« Üttargiiretbc

in ©oetlje'S ftauft unb am 29. ot« Ophelia in

Hamlet. 3uni heften b,ülf$bebürftiget t)irftger

*ßermijftonifteu (nid)t flabtangc^öttQet Sinroobner)

würbe am 10. ©ounob'3 «Dcargaretbe gegeben. Slm

12. trat ©eorg SRüfler Pom Stabttljratex ju Srei»

bürg, ber iefcige SBiener Rammerfänger, in feiner

öaterfiabt erftmaU als ©oft auf. Sr fang SJlanrico

in ©erbt'« Iroubabour unb errang fo großen Srfolg,

bafj er fofort engagirt warb, nadjbem er am 14.

im ftonjert be« *Dluftfbireftor« £einrid) SUolff mit*

gewirrt, unb am 17. al« ßöonel in örlotom'* ÜMarttja

mit gleiten (£b,ren aufgetreten aar. SU Ulanco

gaftitte gräulein JRofmtbal Dorn Sarmfläbter £of»

tfjeater. 9lm 12. fang gleichzeitig mit ©eorg SN Atter

gtdulein tyjuli Kjucena; fte trat nocbmaU am 22.

aU @rdfin in ÜJiojart'« Sie £od)jeit be« gigaro

auf. grau SBurger • JBeber bebutirte am 24. unb

26. Slpril al« Valentine in Eleperbeer'« Sie

Hugenotten unb alt S)onna Änna in Don 3uan,

igr ©atte, ber JBalftft Bürger, bcr gleidtfaü« engagirt

tuarb, fang in lefeterer Oper ben Son IJJebro.

Ser näd>Fte ©oft unferer Oper mar ber berühmte

Xenortft Stjeobor äBactjtel. Gr fang am 1. unb 9.

9Jlai «rnolb in Woffini'« Seil, am 4. unb 18.

Öeorge Proton in Öoielbieu'« Sie wei&e grau, am
6. unb 27. Staoul in Sie Hugenotten, am erfteren

2lbf nbe gab Qrrflulein ^>Qlgertr> Pom Sandiger 5tb>ater,

am ^weiten gräulein 3»™borfer bie Valentine,

auch fang an biefem gfrfiutein Saflbad) Pom Stobt»

tfjeater ju Stettin bie Äönigin SWargarettje. 5lm

11., 13., 15. unb 29. Wai fang 9»ad)tel Stjapelou*

©aint'^Jb.ar in «bam'fi neu einftubirter Oper Der

$oftiflon Pon ßonjumeau, unb am 21. Sflanrieo

in Setbi'« Xroubabour, fträulein Oppent)eimer, bie

engagirt warb, trat erflmaU aU Äjucena auf. 3b^re

folgenben ©aRroden waren am 22. ägatb,e in

2öebet'§ ftreifcpüfc, unb am 25. 9lancp in ftlotow'«

$lartt)a, gräulein ffitaUbad} trat in biefer Oper aU
ßabq ^)orriet Snrbam erftmaU auf, unb würbe,

nadjbem fie am 31. iWai bie litelrofle in OTeperbeer'*

Sinorab gegeben, gletdjfalU engagirt. 31m 12. 3Mat

fang Orröulein Hülgertb, bie litelrolle in SBettini'«

9torma. Mm 16. warb ba« ßuftfpiel Soctor 2Be8pe,

Pon Äoberidj ©enebij, neu einftubirt. «m 28.

9Jlai unb 2. 3unt gaftirte grauleiu Sangue Pom
$oft$eater JU ©j, Petersburg in ben litelrollen

ber neu einftubirten ©cpaufpiele ©rifelbio, oon Halm,
unb Warie*9inne, Pon Srar,ler«OTanfreb nad) bcm

granjbftfaVn bearbeitet. Äorl £elmerbing, ber b>d)

beliebte Pomifer be« iöerliner UBaflner'ib/O'er«,

gab am 4. unb 7. 3uni ^efcbfe, Dreefe unb

9litfd}fe in ben einaftigen $ojfen SJoflor ^efdjfe,

oon Äalifd), Säbefer, Pon ©eflu, unb Sin gebitbeter

$au«fnedjt, p0n flaltfd), am 5. glorian in yoty't

poffe 2>er ©olbonfet , unb am 8. UJteibtnget in

^obl'4 neuer einaftiger 5poffe fytxt ^Reibinger unb

fein (Sonttabafe , Sari in bem neuen einaftigen

Sdjwanfe ©erwanbtungen ober gtir leben etwa«,

foraie eine SBiebettjolung be* SJoftor ^efctjfe, autb

trug ^elmeibinoj an biefem ftbenbe eine fomifdje

Scene fiucia pon fiammermoor Por. 31m 9. oerab«

fcbiebete fid) ber Äflnftler mit SBieberfjolungen bei

Soctor $efd)fe unb bei Weibinger, fowie mit

bem Vortrage Pon Seoaffor'fi fomifdjer Scene ^ie

ßeiben eine« SboriRen. %m 12-3uni begann Wieberum

eine italienifdje OperngefeUtc&aft, Pon VtereQi ge-

leitet, unb unter ber mufitalifdjen gubrung bei

tfapedmeifler Orftni, ein bielmal freilief) etfolgloteä

©aftfpiel. Sie ©itgtieber toaren bie Samen 9cofa

be 8rie«, Slifa Sumlep, IBenebetta ©roffo, ber

Sariton 3Ö<^'/ ber SBafjift Slgnefi unb ber lenor

SBriguarbi, meift WittelmäSigfeiten, bie t)\tx nidjt

genügen fonnten. Sie ©efeflfcfjaft gab am 12. unb

14. 3uni Sonijetti'» ßuere^ia öorgia, am 15.

beffelben Sucia oon Sammermoor, unb am 17. unb

19. SBeflini't ftorma, mit ber fte xt)x ©aftfpiel

abbroefj. 9m 24. Warb jur geier Pon W6f)ur§

fjunbertjabrigem ©eburUtage ein Äonjert mit

Öefang«» unb Ordjefterporträgen au« SR^uI'foVn

Cpern gegeben, ©eorg Wflfler fang in bemfelben.

3lud] fang an biefem ffbenbe gräulein 3icn00tfrc

.ßeonore in TOenbeUfofni'* gragment ßorelep, unb

warb baS Srama $txx unb SclaPe, oon geblife neu

einftubirt. Sa« ©d)eitern ber italienifdjen Opern«

gcfeOfdbaft fdjuf, ba bie meiflen engagrrten Opern*

mitglieber beurlaubt worben waren, bamat« ber

Sirettion große ©djwierigfeilen unb oerurjadjte

audj ba« bbdjft feltfame Programm ber HHöfjul'fjeier.

Hm 25. bebutirte ffroutein fiouife 9Bolff aU
^tatfjilbe im gleidjnamigen 55enebij'|d)en ©djau«

fpiele. 3lm 27. warb erftmaU §1- langer'« unb

S. qtafjl'* einaftige ^offe Sine oerfofgte Unfdjulb

gegeben. 9lm 28. fang graulein 3«mborfer Surgbice

in Offenbad)'* burle«fer Oper Orpfjeu« in ber

Unterwelt, gfr&ulein ööfe Pom Stabttbeater ju

Hamburg, eine Srontfurttrin, gaftirte mit fefjr

jebönem Srfolge am 29. 3uni, 2. unb 4. 3uli

aU Sorle (ßeonore) im %ird)'$feifferfd)en 6d)ou*

fpiele Sorf unb ©tobt, aU 3Jicomte oon £6toriöre«

in sölutn'« Bearbeitung be« gfeidjnamigen franjb'

ftfdjen ßuftfpieU, unb in ber Sitelrode beS Sd)au»

fpieU Sie «nna«ßiefe, Pon ^>erfd). Km 5. 3uli

warb erftmaU ber einaftige Sdjmanf oon $utli^ Sa i

©djroext beä SamotltS gegeben, am 12. ba« oonS3abn

nad) bem grranjö ftfdjen bearbeitete einaftige Suftfpiel
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93ucf) UI> ftapitel I., am 14. SRanpad)'« ©cpau-

fprel Sie Äobaliflen, unb am 25. gelbmann'« Sufl«

fpiel Site Sd)icffal«brÜber neu cinftubirt. Um 30.

gajlirte Sr. ©unj öom £oftbeater ju $annoöer,

ber Hon früher in 9Jlufeum« • ftonjerten grofje

ßrfolge gehabt, ali 6bapelou*6aint tyf)ax in Slbam'8

Cper Ser $oftiQon öon Sonjumeau. Öattenbacb

Pom $oftbeatet ju ©t. Petersburg trat am 23.

unb 28. 3ult, lorcie am 1. 2tuguft al« $id)arb

in Sfjafefpeare'« neu einflubirtem Xrauerfpiele

ftbnig Stidjarb ber dritte, Sranj 9Woor in Sie

fltfluber, unb SWarinellt in (Smilia ©alotti auf.

Söom 8. 3uli bi< 7. Äuguft gaflirte ba«

SBaUct befl Hamburger ©tabttbeater« unter Seitutig

ber ©olotfinjerin Pat^t Sanner. Sa* (Snfemble

gab am 3., 5., unb 12. 3uti ba« Stattet ©ifelln

ober Sie 9Bitti«, mit Wuftl öon Bbam, am 6.,

8., 21. unb 29. bat einattige Sollet tDtartebenterin

unb $oftillon, am 10., 13., 17. unb la. ba«

Hallet Sie JRofe öon ©eöilla, am 20., 24., 27.,

unb 31. 3uli, fotoie am 2. Sluguft bo« SBallet

Sitala, ba* ©autlermäbdjen, unb am 3. unb 5.

Kugup, Sßugni'« {Badet ©«meralba. 9tufjerbem rotifte

bo« Stallet am 15. 3uli in ©ounob'« SRaTgaretbr,

unb am 29. 3uli in brei Sitten ton SÄenerbeer'«

Robert ber Xeufel mit, Fräulein Sanner gab bie

$e(ene. 3um Sbfdjiebe ber ©efetlfcbaft tarnen am
7. Slugufl Mite aus ben SBafleten ©ifelo, Sie

SKoir Don ©ebiOa unb ba« einattige SBaßet See
Gancan öor ©triebt jut 9(uff ii^rung. $aul $abe»

ntorf. ber bereit« fröljer bier tngagirt gemeine

6b,oratterbarflelIer, gaflirte am 8., 10., 14 , unb

16. Vuguft a(« ftarcifj in ©radjöogel*« gleidj»

namigem Xrauerfpiete, £an« 3örge in £>oltei'«

neu einflubirtem ©dmufpiele #an« 3ürge, unb

Sein in Selbmann'« gleidjfafl« neu einflubirtem

Suftfpiete (Sin t>Of[ic^er Wann, ©bplorf in ©bäte«

fpeare'« Ser Kaufmann Don 9?enebig uub 9Jlepbtfto*

ptfele« in ©oetb,e'« 9aufl. Gr trat übermal« in

ben SJerbanb unfere« ©djaufpirl«, bem er breifjig

3ab.re, faft bi« ju feinem lobe, al« einer brr be»

liebteften SarfteQer angebörte. 9m 19. Slugufl

fanb ju (St)ren be« beutfdjen ßrurfientage« Iljeätre

paxi flott. Ser Settel mor mit bem ftranffurter

Stabtmappen gefdjmflrft. ©ämmtlid?e Sogen be«

er|len 9Iange« toaren in eine einzige umgemanbelt,

nur gelabene Öäfle bitten 3utritt ju brr JBorfletlutig.

Sie Öefloper mar Ser JBarbier Pen ©eöilla oon

ftolfini. Bbeliua $atti fang bie ffloftnr. Dr. ©11113

ben SllmaPioa; bie anbeten Partien maren folgenben

einljcimifcbeii Äünftlern onPertraut: «pikier, ftigoro;

Sellmer, iflarlolo; Sefer, töafilio; Siebifd), SioriHo;

Bürger, Cftfjier, unb Sföarcellin.i, Stau CSroalb.

Sie Cpet begann um aebt Ub> Sbenb«, fämmtlifbe

-Ulitfb litlc. IJ. (»dUae tut OoAen.ÄiBtbfdjau flit bram. «unfi. »e.)

$ier onroefenbeu beutfdjen Surften, fotoie bie 93ürger«

meifler ber freien ©tobte toobnten ber Sorfteüung

bei.

5lm 21. «ugu[t fang Sbelina $atti Mmine

in Senini'« Sie 9lad>tn)anb(erin. Sie greife für

biefe« ©aftfpiet maren feljr boct) gefleflt, ftrremben«

löge im erpen Wang ber $la^ ff. 10, parterre»

unb erfle 9iang«8oge, fomie ©perrft^ im $arquet

fl. 7, grembenloge im jroeiteu 9tang fl. 5, Sogen

btö jmeiten 9lange« fl. 4, parterre f[. 2, ©aQerie

fl. 1. Ser ©efueb ermie« fiep nidjt Hart genug,

um ein geplante« jmeite« Äuftteten ber aud) bi"
uad) ^erbienft gefeierten grofjen Äünfllerin anfle

ratben eriebeinen ju laffen. 91m 26. rtugufl marb

ju %t)tcbox Äörner'« fünfüigjäbrigem XobeStage

beffen ©djaufpiel ^ebmig, bie SBanbitenbrout neu

einftubirt. hierauf mürben öon Qatl Waria öon

äBeber tomponirte &$bte au« be« Siebter« Setter

unb ©djmert gelungen ; beffen einoftige« Sufljpiel

Ser Detter au« »remen feblo§ bie geier. «in 28.

ging ju ©oett)e'4 ©eburt«tog beffen 3pbigente auf

^auri« in ©cene. Km 23. unb 30. Äuguft

gaflirte fixau 9loll « Wottertjöfer al« ©rdftn in

Vcojart'« Sie ^oebaeit ber ^igato, unb al« Seonore

in SSerbi'« Ser Xroubabour. Tim 3. September

fanb bie etfte ftuffflbrung öon Vlofer'« Suftfpiel
'

(Sine Srou, bie in pari« mar, ftati, unb gaflirte

grrfiulein SBörner Dom Stabttbeoter 3U fföln al«

Cine Same in Sanger'« unb Pot)l'« einaftiger $of|r

(Sine Derfolgte Unfcbulb. 91m 4. gab ber üßianifl

<£b,arte« ^)alle ein flonjert, in meinem ber Ötjor

mitrotrfte. 9lm 13. marb erflmale ^einrieb Worfd)»

11er'« biolerlaffene grofie romantifebe Oper, 2ejt

Don ©rotbe. ©angetflöttig ^»iarne ober Sa«
ftng(d)mert gegeben; ftriebebraub, ©eorg Wüfler;

««loga, grau SJurger • 9Beber; UUer, ^id?ler

;

$iarne, Don ÄaminSfp
;

©ifrit. Settmer; ©otton,

Bürger
;

^erbb, Sefer ; SBalla, ^rdulein Oppen*

beimer; ©calbe, Siebifdj ; ©toccabur'« ©eifl, ©ptig*

ler. Sie im 3ob,re 1883 Don ber »JWüncfeener

|)oftbeater(eitung jur erfteti bortigen Huffübrung

Dieser Oper oerbreitete Vtittbeilung Dun ber (Sttt'

bedung biefe* bofbbebeutfamen SÖerfe« burd) einen

3«f«n in ber fbniglictjen ^ofbiblioitjet, bie aud) in

Verfall'« unlSngft erfd)ienenem SBerfe Stebertjolung

fanb, fdjeint fomtt für Sronffurt. bo« bie genannte

Oper einführte, nidjt jutreffenb. 5 r^u(ein iliörfel Dom

iioftbrater ju ©djroerin. cpftter am t. f. ^ofburg-

tbeater ^u 20ier.. gaflirte am 14. unb 20. 6ep*

tember al« ^reeiofa in H. SBolff'« neu einflubirtem

gleirbnamigent ©diaufpirle, am 17 ale 3Jtoui im

iöird)«<Dfeiffer'fdjen ©djoufpiele Ser ©otbbauer, uub

am 19. al« *?inna Stele in ^ermann -fperfd)'«

©d)aufpiel Sie Wnna»Siefe. *ui 18. bebutirtc

30
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Qrroulein 2Baflbacb im litelpatt Don Xonijetti'«

3Hatie ober Sie 9tegiment«todjter. äm 21. warb

erftmal« ba« ©djaufpiel von Itauen Sir ßabp in

Üraurr gegeben. 9lm 28. fanbru bte erflen Huf*

fübrungen Don $Rofer'« etnattigem ßuftfpiele Sfflenn

man SÖ^ifl fpielt, unb Don Sänger'« unb ßalifcb'«

einaftiger ?Poffe 9Jom 3uriftentagr ober Sin SBetliner

in SBien ftott. 9lm SO. ging erftmal* Cffenbacb'*

Cperette Sie ©cbmäfeerin Don ©aragoffa in ©cene.

91m 8. Cetober toorb eifimal« bo« ©ctjaufpiel Ser

fettleibiger, Don Grnft Rätter (^Jfeubonüm für

bcn b^ieftgen 91bootaten Dr. 6. SJlo^er) gegeben.

Naumann, bet Dom $oftbeoter ju Raffel mieber in

fein ^iffiged Engagement Aurücffebrtc, um fünfjrbu

3ot)rf in benifelbeu ju Derbleiben, bebutirte am 8.,

11. unb 17. Octoter al« 5Jeit in Solling'* Unbine,

Gotentiu in <Dietyrrbeer'6 Sinorat). unb Woger in

9luber'« Ser Ulauret unb bet €d)(offer. 91m 14.

trat 3abeinacf al« 93otingbtote in ©cribe'« Suflfptel

(Sin ©Ia8 SDoffrr fein Engagement an. Um 18.

Ottober warb ju bem in unfeter Stabt mit großer

&eterlid)feit begangenen funfjigjäbrigen ©ebenftage

bet SJölferfcblodit bei tfeipjig ©. Don üWenern'«

Sd)aufpiel ^einrieb Don ©ebroerin crfimal« gegeben.

Um 27. toatb göltet'« ©djaufpiel SEÖiener in 5Pari*

neu einftubitt. 91m 2*. matten ^roet junge Orranf»

furter ben elften 93erfucb, Sft&ulein £enfjj fang bte

©läfin, Weg 5>goto in Mojart'* Die $ocfoeit be«

Origato. 91m 81. mürben erftmal« ba« ©dbaufpiel

©ammelroutb, non 93enrbi{, unb 9Jloier'« einaftige

$offc OTonfo 6cbnörrf)e aufgeführt. Sa« an btefem

läge 1d)lic§ente 9Ibonnement brachte 275 93or»

fieQungen.

91ni 1. 9toDember fongen $rfiu(ein £enfr unb

9iefc $amina unb ©araftro in 9tfqart'« Sie $auber-

flöte. 9(m 5. toatb Sonijelti'8 ©per Son $o*quale

neu einftubitt. 91m 10. fe|te man ju ©cbiQer'«

©eburt«tag beffen republtfaniicbe« Srauetfpiel Sie

SUerfcbmörung be« Srieflco ju ©enua mieber auf ben

Spielplan. 9lm 18. gaftirte Srüulein fteuburg ald

ftand)on im 93ircb/$fcif?"'fcbeii länblict>en 6barafter*

gemätbe Sie ©ritte. 9lm 16. unb 28. mürben erfi-

mal« SRofer'« unb Stoß'« 9>ffe (Sine franfe

Samilie. fomie Dtofent^ol'ä Stoma Sie beutfdjen

Äomöbianten gegeben. 9lm 17. 9toDember toatb

SUerbi'« Siigoletto neu einftubitt. Mm 6. Sccembet

toatb ba« Stoma Don Älesonbet Sunta« 3$ater

ftean Bieber belebt. 91m 9. ging erftmal« ©uppe'«

fomiiebe Cperette Sa« ^enftonat in ©cene, ob,ne

(Stfolg ju erringen. 91 ni 12. unb 19. fang t$ia\i

5abbri»9Rulber Dom f. f. £ofoperntb>ater au 9JBien

ClDita in 93erbi'i £ernani, am 14. Valentine in

SJleperbeer'« Sie Hugenotten, unb am 17. Sonna
9Inno in Wojarf* Son Juan. Siefe namentlich

in italienifdjen unb franjörif et?" Cpern treffltdje

Sängerin marb engagitt. 3" bet 9tuffibrung bei

Son 3uan übernahm für ba* unpft&lich geworbene

Ofräulein Oppenbeimer im jroeiten Itte grau C*roalb

la |cb bif Sonna (SlDira. 91m 20. Secember toatb

erflmal« OTofer'fl einaftige« £uftfpiet 2Benn Wänner
ausgeben tooQen, aufgeführt.

1864.

9lm 9teujabr«tage marb erftmol» ba« Don

93rani^ bearbeitete ßuRfpUl Don SJartiöie unb

(Sapeubu Sie ©iebermänner gegeben. Um 5. Januar
marb 3N6b>l'« Oper Sie beiben gücbfe neu d«)lubirt.

91m 15. beging 9tobericb 9ienebi| fein fünfnnb-

jtoanjigjäbrige« ©chriftpeflerjubiläum. llnfere 93üb«e,

bet er brei 3ab>e al« 3ntenbant Dorgeftanbea,

etjrte ben Siebter bureb eine 99eneft.)Dorftedung |U

ber man jtoei feiner beflen Suftfpieie, ba« etnaltige,

(Sigenftnn, unb Sa« @efingnig neu einftubirte.

Sefiree «rtOt fang bei erbfibUn greifen am 18.

Kofine in ftofftni'* Ser 93arbier Don ©eDifla, am
20. unb 25. TOorie in Sonijetti'* Vtarie Oker

Sie Stegimentetocbter unb am 28. 3<"iuar 9lbine

im jtoeiten litte be« Soniaetti'fcben fiiebe«tronf,

fomie Sofine im jweiten 9lfte be« 9toffini'fobcn

93arbier Don ©eDiQa. 91m 27. toatb neu einftubitt

unb jum etHeninale in ttbuatb SeDtient'« unb

Jtalimoba'« 93eatbeituug. au Wo^att'« @eburt«tag.

beffen Cper ©o macben'« 9lQe (Cosi fan tutte)

gegeben. 91m 21. unb 29. fanben bie erften

9tuffÜberlingen be« einattigen ©djerjeS (Sr tonn nid)t

biDibiten, Don 3ulie Sungern, unb be« Stoma« S)er

SBilberer, Don griebrid) ©erftäcfer, bem befannten

Öteifefcbriftflener ftott. gräulein Georgine ©djubert,

bie früher fdjon gaflirt tyiit, fang am 3. gebruar

ben Jitelpart in SWetjerbeer'* Sinotab; ib" folgenben

©aRroHen maten am 6. fiabti ^atritt Surt)arn

in Slotom'S 9Jtattba, am 8. unb 10. SRatgaretfje

in ©ounob'* gleidjnamiget Cper, (Sarnor Horn

fcoftbeoter jj
U 9Bie«baben fang ben Wepbiftopbele«.

unb am 12. unb 15. ttngela in Huber'« nen

etuflubirter Cper Ser fcbttwtj« Somino. 9lm 18.

unb 25. gebruar mürben ba« Suflfpiel Don Stein,

bem aueb al« ©cbriftfieQer rübmlidj befannten

bieftgeu «abbiner. 2ea für fflabA unb 91. ©lofet'«

©cbaufpiel Set SBeg jum Äubme etftmal« gegeben.

Stau ©trafemonn-Samböif Dom H°f lb<oltt «u

9Jtünd)en, bie im 3ab,re juoor fdjon mit gro§em

(Srfolge aufgetreten mar, gab am 2. 2Härj Webea
in ©tinparjer'« gleichnamigem Xrauerfpiete, am
4. unb 18. Spbjgenie in ©oetbe'« 3Pbigcni( auf

Xauti«, am 7. £bu«nelba in $alm'« Ztauetfpiel

Set gfedjter Don SRaDenna, am 9. unb 15. 2abo Vlac»

betb in ©bafefpeare'* neu einftubirtem Zrauetfpiele
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Wacbetfj, am 11. $^ibia in ber neu einftubtrten

Sdjiller'fchen Bearbeitung ber gleichnamigen Xragöbie

von Äacine, unb am 16. (tlijabett) in £aubY«

Irauerfpiel ©raf ttffej. grau Äugufte Burggraf

öom fönifllidjen ßanbeetheoter ju Brag, bie engagirt

awrb, gaflirte am 22., 29. unb 81. SJlärj alt

SJlarquife be Bompabonr in Bradjuogel'« Xrauer»

fpiel 9tarci|, ol« 9)tane«9Lnne im gleichnamigen

franjöfifcpeii Bolf«fchaufpiele, fo»ie al« Sonna
3labtKa in €djifler« neu einftubirtem Xrauerfpiele

Sie Braut oon Wrfftna, unb bebutirte om 5.

«peil al« Abele 9Müfler in Albini'« ßuflfpiel Sie

Qrfö t>rltcf>c Xante, Am 20. unb 21. SHärj fang

Dr. ©unj Oom f5nigltchen Hoft&eater ju $annoPer

Gl>apelou»@oint Bbar in Abam'« Oper Der Bofliflon

von fionjumeau, am 30. fträulein £en| Seonore

in Berbi'« S^r Xroubabour.

Am 2. April warb (Körner'« einalttger Schmant

edjtoarjer Beter neu einftubirt, am 4. gaftirte

Buttenorä* öom Hofttjeater ju Sarmflabt al«

Robert in »aber'« Boffe »obett unb Sertram.

$lm 7. unb 19. gaflirte bie früher hier engagirt

gtttrjme ödjQiifpielerin grau BerRng'Hauptinann

ttom Hoftheater ju Coburg in ber liteltofle bei neu»

nnftubtrten Srama« «brienne ßecouureur, Oon Scribe

unb ßegoiioe, am 9. trat fte al« Waria Stuart,

am 12. al« Sonna Siana in B3efl'« Bearbeitung

bei gleichnamigen ßuflfpiel* Pon "Utoreto, am 14.

ol« Cäcilie unb Senile in ben neu einRiibirten ein*

attigeu ßuftfpielen Cr if) nicht eiferfflebtig, oon Clj,

unb Sie fetjöne Btfiflerin, nach bem Orranjbftkhen

Pon 8. Schneiber, foroie am 16. al« SJlarfa in

^figel'8 erftmal« gegebenem STaina IDtarfa auf.

Am 6. fangen gräuletn Htn
fc>

unb Offenbach vom
Xtjeater ju Dürnberg, ber engagirt warb, Valentine

unb 3Rarcel in 9fteQerbeer'«Sie Hugenotten. Am 8. be«

gann ©uftao BJalter, ber treffliche lenor ber B3iener

Hofoper, fein erfte« b>fig#* ©aftfpiel al« Camino
in Blojart'« Sie 3auberflßte, ben er am 11. ?Iprit

unb am 30. ÜJtai roiebertjotte, fjräulrin Henfc fang

an allen brei Abenben Bamina, Offenbad» an ben

beiben erften Saraftro. Am 10. unb 25. April,

fomie am 10. unb 16. SWai gaftirte Salter al«

ftlrfianbro StrabrQa in &lotou)'« gleichnamiger

Oper, am lefrteu Abenbe fang er Porher Äaoul

im erften Ufte üoti SJleuetbeer'« Sie Hugenotten,

töricht Cper wegen Crfronfung ber Sängerin ber

Batentine mflhrenb be« Abenb« nicht ju Cnbe

gefpiett werben tonnte. Am 13. unb 15. April,

fottie am 11. Wai gaflirte SBalter al« ©cotge Brown
in Boielbieu't Oper Sie Wetfee Stau, am erften

Abenbe gab Offenbach ben ©apeflon, am 17.

Äptil al« ßponel in ftloto»'« Wartha, Offenbach

gab ben Blumfett, am 28. April unb 1. Beat al«

Btoj in SBeber'« üfreifchü^ am 2. Wai al« $erjog

oon Wantua in 93erbi'* Wigoletto, am 4. al«

iflanrico in tBerbi'« S5er Xroubabour, f$xau j^abbri*

Wulber bebutirte al« Ceonore, am 6. al« Robert

in SRetterbeer'« {Robert ber Xeufet. grau gabbrt

aab Slice |um jroeiten Sebut, Kafalöfq oom
Wainjer Stabtttjeater, fomie Fräulein Sittmann

Oom Hoftheoter ju Sarmftabt gaftirten al« ©er»

tram unb Helene, äm 13. fang Salter Son Octapio

in iRojart'« Son 3uan, Rrau Sobbri gab Sonna
tlnna al« brittr 9lntritt«rolle. Sfräulein Sophie

Stehle, bie gefeierte Äünftlerin ber Wünchener H»f*

bühne, fang am 18- unb 20. Mpril Wargatethe

in Öounob'« gleichnamiger Oper, Offenbach gab

ben Vtephiflophele«, unb am 22. Mpril bie Xitel»

rode in Soni^etti'« Warie ober Sie Regiment««

tochter. Ser f. f- Hofnpemfänger H^obanef oon

Jfflien gaftirte am 18., 20., 22.. unb 26. iftat

alt Siigcletto, Carlo«, ©raf oon Suua unb Sin

Säger tu SBerbi'« Opern 9iigolrtto, H<rnan '' ^er

Xioubabonr, fomie in ffreu|er'l Sai WacfjUager

in ©ranaba. Sa« ©cbaufpiel beging ben brei»

hunbertjähiifitn ©eburt«tag iÜiQiam @ha^fpeare'«,

beu 23. Slpril, burch bie erRe Aufführung oon

«in SBintermärchen, ba« in Siugelftebt'* Bearbeitung

unb mit ber glotoro'ichen sDluftf gegeben loarb;

Ueontei, 9roQ
;
Hetmione, gfräulein SBolff ;

^otp*

jene«, IBoQmer; ^loriiel, ©djneiber; $erbita.

gretutetn Bert; Camino, 3<>bfmacf; 91ntigonu«,

Segen; $auliua, grau Cauber • SBerfing ; Xitorufi,

Haffel; lUcoofu«, V. »Koaer ; Sorta«, gfräulrin

ißartelman i
; Autolptu«, ©to^. 31m 9. Wai 1864

roarb ba« Sianrfurter ©chitterbenfmal enthüat. 3ur
Borfeier gab man am 8. etftmal« be« 9)2eifttr«

Fragment Semetriu«; Sigi«munb, Boll nur; Seme»

triu«, ÄoII; Sapieha, ©chneiber; Blniicbef. 9Jloti^;

ffrjbifchof Oon ©liefen, Segen; §iob, 3obemac!;

CboroaUfp. %. tUlflaer; Marina. Fräulein B3olff;

Olga, fixau fiauber»Berftug; ÜRarfo, grau Burggraf;

5ilrf)erfnobe, ^rduleiit Bartelmann. Sen 9lbenb

belchlofe WaaenRein'« Cag»r, murifalifche Betgaben

raareu bie Ouoerturen ju ©truenfee, Pon Weperbeer

unb ju gerbinanb Sorten Oon Spontini. Am eigent*

liehen gfefttage, am 9. 3)tai, ging Son Carlo«,

burch Beethooen'tf Cuoerture p ßgmont eingeleitet

in @cene. Am 29. Vtai mürben erftmal« ba« ein»

oftige Suflfpiet 3mei CogenbiQet«, oon A. ©bbel

unb Cffenbach'« einattige tomijche Operette $err

unb Wabame Seni« gegeben.

Am 1. 3uni gaflirte gräulein 9tofetti al«

©ufte in Ofriebrich'« einaftiget Boffe BJer igt mit?

Äm 3., 7., 9. unb 11. würben Xöpfer'« ßuftipiel

Äarl ber 3»ölfte auf ber Heimfeht, beffelben ein»

aftige bramatifche ©cene 9'«^ 3»^<" «nb Sthtnetin,
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Deinr>arbfiein'S einaftigeS ßuftfpiel Der BHttroer,

unb 3Nele«biüY3 Don Singelb, bearbeitete« Drama
Sie ift roaljnftnnig neu einftubitt. 91m 20., 22.

unb 28. 3uni gaftirte Often Dom §oftf)Cater ju

Gaffel, bec früher ^ier engagitt toai, al« ©raf

Sfffj in Saube'8 gleichnamigem Xtauerfpiete, al«

£>aoelin in Sbuatb S^eorteut'6 Bearbeitung be«

SouDeflre'fdjen Sdjaufpiel« 35er gfabtitant , unb

alfi Stuft in betn erftmalS gegebenen einaftigrn

ßuftipiele Don #ugo Wfitler 3m SBartefaale erfter

Älaffe, fotoie al« ^auft in ©oettje'8 Xrogöbie. 3lm

12. Sunt tarn Donijetti'S Oper Sinba Don Sba«

mounis roieber auf ben Spielplan, 2lm 2. 3uli

begann 3fratt Slnna ©robeder Dom Liener (Sari«

tfjeattr, Die berühmte Soubrette, itjr ©aftipiel al«

»Änna, 6t>arlotte unb öriquet, tu B$. DroFt'a neuer

einaftigev iJJoffe Gut flönigreidj für jroet flinber,

in $orji'S einaftiger $offe Saufen in ^reufjcn unb

in Cffenbad/S einaftiger Operette govtunio'« ßfeb.

9lm 3. toieber^olte fte teuere Partie, unb gab bie

Doppelrolle ber SRarquiie unb be« Srbaftian in

Sletc'« neuem einaftigem £uflfpiele Sin ©läSct^n

Xofaöer, aucrj trug fie bie Solofcene Der Sinjinger

$oftiflon Dor. SBeibe (entere Stüde nutberbolte fte

am 10. ?lm 4. fpielte grau ©robeder bie Diet

Xttelrollen in ber neuen einaftigen tßoffe Don 3uin,

Änna, »Jtina, Slamit, Stettert, fotoie Printe in ber

ctftmalS gegebenen einaftigen Operette dou Supp6,

ftlotte Buridie. Mm 6., 8., 10. unb 11. 3uli

mußte &rau ©robeder ben jjrinfe in &lotte Burtdje,

ttjre bcfte Stolle, roiebertjolen ; am 6. gab fie außer«

bem nodjmal* Sötte in ^ofjl'« einaftiger jpoffe

Sachen in Greußen, unb »urora Beitdjenbuft in

©Örner'6 gleidwamiger So(of>ene. am 8. ©uflaD

in B. 21. $ermonn'« nad) bem ÖrQ,M<Wd)tn be»

arbettetem einatttgein neuem fcuftjpiele Der Sittel,

unb am 11. 9tatap(an in bem neu einftubirten

einaftigen Baubeoille Don?ßiQtoifc, Stataplan. SfSprej

Dom Stabttljeater ]\i StegenSburg, ber nod) jefet

engagtrte Dorweiler, gaflirte am 5. 3uli al« 3iaaf

Stern tn Berg'« unb ftaliid)'* $offe Siner Don

unfere Xfeut. 9lm 7., 9. unb 12. 3uli trat Sräulein

©öfo ooin Stabtttjeater \u Hamburg, bie Idjou im

Botjat/re fet)t gefallen blatte, al« 3ane Snre, ftaudjon

lyiDteu^Äat^arinaunbiulicinbenöirdj-ijfeiffer'fcben

Sdjaufpielen Sie Bteiie au« Öorooob, unb Die ©riüe,

in Sfjatejpeare'« Äuitfpiel Sie bejäfymte 'XBiberfpenftige,

unb in SafielJi'e Bearbeitung be* einaftigen franjö«

fiidjen Suftlpiel« Die Sduuäbiii au». Slm 13. warb

Xöpfet'« Xiuiifpiel Der befle Ion neu einftubitt,

am 26. unb 28. (amen Äod}'« Bearbeitung Don

Baoarb'« Sdjauipicl Die Botleferin. unb bae Suft-

fpiel ttad) betn &ranjbTi|tf)en Don Üofc, Slad) Sonnen«

Untergang roiebrr auf ben Spielplan. 2lm 16.

fang Ortäuleitt jpenfc ©abriete in ftreujfer'S Da«
Wadjtlager in ©ranaba.

»m 18., 20., 22., 25. unb 27. 3uli gaflirten

bie gefeierten Sängerinnen Sarlotta unb Barbara

SWardufto in BeHini'« 9lorma alt 9lormo ui«b

Übalgifa, in Stofftni'i Semirami* ali SemirantiS

unb Ärface, in Berbi'6 Xroubabour ali ßeonore

unb Äjucenu, in BeOtni'd neu einftubirter Oper

S)te IHontedji unb Saputett al« 3u(ia unb Slomeo,

unb in sJJtojart'* Don 3uan a(8 Donna Änna

unb 3"lii" » ben $)on Octabio fang 5Rinetti. Sine

iiemlid) mittetmäfiige Cperngefeflfdjaft unter Settung

be« Aapeflmetfter dton^i, auä ben Damen Bttali,

be Uteric • fiabladje, C^apiffon , unb ben $erren

2lntonucei, Baragli. Sterbint unb (Sljetini befletjenb.

trat bei err;öf}ten greifen am 5. Slugufj in SBeQini'«

Die Puritaner, am 7. in SBerbi'i Der Xroubabour,

am 10. in BeUtni'* Die Stadjttoanblerin, am 12.

in Douijetti'd fiucia Don Sammermoor, am 16.

in SRofftni'* Der Barbier Don SeDiQa, unb am

17. in Berbi'8 »igoletto auf. Im 1. «uguft

roarb Äo^ebue'8 fiuftfpiel Die beutfd>en Äleinftibter

neu einftubitt, am 18. SRaupact/* fiuftfpiel Die

•2eben8mflcen erftmalS gegeben. Um 28. ging ju

©oet^e'« ©eburtdtag Sgmont in ©cene. Äm 26-,

29. unb 30. gaftitte gräulein &rieberi(e Rronou

Dom f. f. ^)ofburgtt)eater jU SBien, bann am 6at(«

ttjeater bafelbfi, bie ftetj fpiter mit betn oJterreid)ifd}en

©eueral 5reib,errn Don Sbel81jeinv©i)ulai Dermäb.(te,

aU 8tonjiSfa im Bircb-^feiffer'jdjen Stboufpiele

fluttet unb ©otjn, als Baron effe Don Oflburg in

Sdjrbbtr'* Bearbeitung be8 Sb^eribanMcben Su)t*

fpiele« Die Säfterfdjule, unb ali fiorle-Seonore im

Bird) » ^Pfeiffer'ftben ©crjaulpiele Dorf unb Stabt,

öräulein Aronau warb engagirt. f^röulein Weinbl

Dom £oftI}eoter ju Slündjen, bie gleichfalls engagirt

roarb. gab am 1., 3. unb 5. September 3Wargaretbe,

3ulieunbDeÄbemonain®oftb/ö5auft, Stjafeipeare'«

9fomeo unb 3uÜ f» f°ro<e |n beffen Othello. Äin

4. September unb 7. Cctober gaftirte 5rau PDnjel*

Scott) Dom -fcoftqeater a« Datmftabt at« Helene in

'JJUtjerbeer'S Stöbert ber Xeufel. Sine trefflidje

fran^öftldje @efe01d)ajt trat unter Blitroirfung dou

ßaferrißre an mehreren Äbenben beS September auf,

beren berDortagenbfle TOitglieber roaren Omer, fotoie

bie Damen Boubrlier unb Wido. Sie gab am

7. Septemfer ^onforb** fiufl fpiel L'honneur et

l'argent uub l^ibouft'« einaftifle« BaubeDtlle ün

mari dans du cotou, am 9. b'Snnert/* unb

Änicet'd Drama Le medeij-io des enfaDts, am

10. Ärogo'i unb Bermonb'« Somebie • Baubenifle

Les memoires du diable, am 12. DeSnooerS'

einaHige« Som6bie-BatibeDiaeLedebutant, »Wabome

be ©irarbin'« eiuaftigeS Sdjaulpiel La joie fait peur,
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unb Ceribe'« einattige« 6om6bie • BaubeOifle Une
fernme, qui se jette par la feoStre, am 14.

(Beorgc Sanb'« Sdjaufpiel Le marqais de Villemer,

am 16. ta« 8uftfpiel Oon Hleganbre Duma« Sätet

Le joueur de Mannheim (eine freie Bearbeitung

be« Sfftonb'fdjen Sdjaufpiel« Ser Spieler), unb

Sumanoir'« einaftige« (Somöbie-SJaubetoifle Le camp
des bourgeoisee, am 17. be« längeren ©nmafl'

Srama La dame anx camälias, unb am 19. ju

ßaferrier«'« Benefij ÜN6le«oiIle'8 Drama Elle est

folle, bein ein Heine« einaftigel ©elegenb,«it«ftüd

Les adieux de la compagnie Parisienne au
public de Francfort folgte. Hud) fangen in biefer

Borfteflung ©eorg WüHer unb grau Qrabbri.Wulber.

«m 22. September gaflute fträulein "JKüfilberg

a(« ßaura Äietbad» in Bo$l'« ^Joffe Ser GJolb»

onfel. 9lm 23. bebutirte grflulein Aronau al«

SHarianne in ©oetbe'« neu einflubirtem einaftigem

Scfiaufpiele Sie ©efcmoifter, unb at« "Dlarie im

einaftigen franjöfifd)en ßuitfpiele Seuer in ber

Wäbd)erifcb>le, am 26. toarb erflmal« ber einattige

Sctioanf pon B3olfgang Blßfler, oon Aönig«n>inter

- 3n ber Änr gegeben. Äm 1. Cctober ging erf>

mal« Scribe'8 Suflfpiel Affeln, in Ibeobor Red'«

Bearbeitung in Seene. 8m 2. toarb Bieber'« Oper

Oberon, Äönig ber Slfen neu einflubirt. Örfiulein

flreb« oom Stabttbeater 311 äBnrjburg gaftirte am
8. alfi ßilette unb Serie in bem neuen einaftigen

Sdjroanfe ßifette bilf, unb in bem neu eiuftubirten

tinaftigen Stbwanfe Pon 3. Gb. Söoge«, *S ßorle

ober Gin Berliner im Sdjroarjmolbe, am 1 1. ol« ©cbalf

in Äöber'8 3öubrrPoffe Set artefifdje Brunen, unb am
13. ol* Aatbl unb Quartette in bem neu einßubirten

einaftigen ßieberlptele oon SteSmüller Sie 3illerttjaler

unb in Bobl'« einatttger ^offe Sacbfen in Breußen.

. «m 15. warb geobor BJe6l'« einaftige« ßuftfpiel

Ser Ao«mo« be« Renn von Rumbolbt, am 28.

Rncflänbex'« einaftigfr Sdjerj Sdjulbig erftmal*

gegeben. 8lm 24. roovb Ifiupelteü'« SrogBbie

Älntoenineflra neu einflubirt. 9lm 26. maebte fttfiu«

lern Seiner al« ©abriele in flreufort'« Oper Sa8
%ad?t(ager in öroiioba brn erften Brrfucb; fie

marb engagitt unb blieb an unlerer Bflbne bi« ju

itjrer Bermäfjlung mit fcem biefigen Btlbbaner

ftdbarbt. 3m Iqeateijal)re 1863/1864 batte ba«

Kbonurment 291 Borftefiungen , lomit abermal«

41 metjr, ol«. loiitraftlid) au«bebungen, gebracht.

Um 2. unb 17. Wooember lang Fräulein Seiner

$autina in Sie 3auberflbte unb Vlgatlje in Bieber'«

Ser greiiduYfe. Wtn 5. roarb erftmal« bie breiaftige

fomifebe Cper uou *im6 Dtaiflort, Sejt nadj bem

ftranjöfifdjen be« ßodrop utib Sonnen, Sa« GJIöddjen

be«tfrrmiteu, gegeben ;il)ibaut, Baumann; ©eorgrtte,

t$Tfiulein Cpöentjeinter ; Brlami, Birbler; ©ploain,

* ii tf 6 I i <f t. iL (9<ilaac »ur SüoAtii.SÄaiibldiaa für feran. SunÄ. ic.)

öeotg Wüner; ftofe ^riquet, Orrdulein ßabifefi;

Brebiger, Offenbad). Km 14. toarb Sonijetti'«

ßncrejia Borgia neu einftubirt. 3u SdjiQer'4 ®e»

burtltag ging am 10. 9toPember B3i(^e(m Seil in

Scene. Äm 9. Wooember feierte Raffet fein fünfzig«

jöbyrige* ffanftlerjubiläum. er blatte faft feine ganje

Sb^AtigCeit unterer Bübne au«fd>lie|(id) gemibmet.

3u feinem felteneu fib^renabenbe, bet gleidjjfitig

fein Brntfi) mar. mürben jmei eigen« für biefen

Sag oetfafjte ßotalflücfe oon C 91. ^aöenflein, bie

bem 3ubilar gemibmet waren, eritmal« gegeben, ber

rinattige Sdjerj Ser fatfdje unb ber &djte .^aniptl*

mann, unb bie §ampelmanniabe >n brei Bilberu

^errn Rampelmann'« inbuflriefle« Unternehmen.

5lu&erbem trat Raffel in ber oon ib> felbft Oer»

faßten einaftigen ©cene Dlifler Bubbing auf. Sie

beiben ßofainürfe roaren bie legten, bie Raffel f)itx

einffl^rle, benn turj nad) feinem 3ubi(äum, bereit«

im 3ab,re 1866, fdjieb er. roie fpäter au*gefflb,rt

»erben mirb, au« bem TOitglieberoerbanbe unfeve«

S^eaterS, ob,ne fid) in einer befonberen Borftellung

ju oerabfdjieben. Sein 3»f>ilöuui mürbe außer bem

Xfjeater, am 10. 9looember 1865 burd) ein große«

SfeflmabJ gefeiert, jubem empfing Raffet reidje

Ghrengefdjenfe au« ben beften Areifen unferer ©tabt.

9lud) marb Raffel bamal« ber Sitel eine« Cljren«

mitglieb« hei ^rantfurter Sweater« oerliefcen. «m
18. 9loöember eröffnete 5rt»u Srtieberife ©oßmann
ein (fingere« ßaftfpiet a(8 *ütargarett)e in Blum'«

ßuftlpiel SrjtebsUngBrefultate, unb ol« Rebmig in

bem erftmal« gegebeneu einaftigen ßuftfpiele Sie

bat ifjr Rer^ entbedt, oon SBolfgang WfiQer, oon

A&nigtminter; teuere Wolle miebertjolte fie am 19.

unb gab baju 26onie in Scribe'« unb 2egouo6'*

Suftlpiel Samenftieg. 91m 21. ^looember unb

17. Secember fpielte bie ftfinftlerin gandjon Bioieu;

im Birdj'Bfeiffer'fdjen ©djaufpiete Sic <&xii\t, am
23. 9ioOember Weite 0011 ßomönie in &riebridj

Ralm'8 erftmal* gegebenem bramatiitbem ©ebiebte

Söilbfeuer, ba« abgelftjnt marb, am 28. ftoOember,

3. unb 23. Secember Rertnance im ©rbaufptcle

©in Äiub be« «Ifli«. oon Gtjavlotte Birdj-Bieiffet,

am 80. 9tooember Marie unb ßoui« in bem ein-

aftigen franjöfifcben ßuftfpiele gelier in ber «Dtfibdjeu»

fd)ule, unb in bem oon Xöofer bearbeiteten frattjö*

ftfdjen ßuft!piele Sir Variier laugeuidjt«, am
2. Secember Watbitbe unb 3ulie in Worijj Rart-

mann'« erftmal« gegebenem ßuftfpiele ©leidi unb

©leid), unb in bem Oon Roltei nocb bem Qrraujö'

flfcfjen bearbeiteten einaftigen ßuftipielf 6ie Kbreibt

au ftd) felbft. 9lm 5. n?ieberb>(te grau ßoßmann
TOarie in geuer in ber Wöbd)enfd)ule unb gab

9tB«d)en im Birct» « Bteiffev'fdjen äcbauipiele^ iHofe

unb 9tö«*en. «m 7. roieberfjolte Tie Watljilbe
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unb #ebwig in ben Suftfpielen ©leid) unb ©leid),

uub Sie ijat it)r i>erj cntbedt. 2lm 9. trat fie

in btm nru cinftubirten. Don Badjmaun bearbeiteten

Jt'uftfpiele ber grau üon ©irarbui, Sabp, Xaituffr.

Qle Scanne auf. Ulm 12. gab fie Soxle • Sediere

in ßfjarlotte Birdj-^feiffer'S Sdjauipiel Dorf unb

Stabt. 91m 14. miebertjolte fie ÜJlatgaretlje im

Suftfpiele GrjiermngStejultate. üon Blum. Ulud)

fonjatiite an bieieui Ulbeubt bie $(aniftin Sophie

ilWeutet, ^rduleiit Cpprntjetmer lang. 0m IC. fpieite

Stau ftrieberifeßoftiiiauit Äatljariua in Sljafefpeare'S

Suftfpiel Die bejäfjmte AUibcrfpeuftige, unb nodj«

malS ftebmig in bem einaftigen Snfljpiele Sic öat

ib,r -£><rj eulbedt. Ulm 19. gab fie £>aitncfeen uub

*ölarie in ölauren'S neu einftubirtem Suftfpiele

Sei UBoflmatft. unb in S. Sdjneiber'S ©eurebifb

Der Jcurmätter unb bie !Picatbe. am 20. trat fie

aU UJcarianne. 3ulie unb ©retdjeu Siebltd) in

Öoettje'S einaftigem Scbaufpieie Die ©efdjunfler,

in bem einaftigen Suftjptele Sie fd)reibt au fid)

ielbit, uub in Ulngeln'S einaftigem Suftfpiele Die

Scfcmeftern. unb am 21. al« Sulie in bem ein-

aftigen uon Zeigen nad) bem Sranjöfijcrjeu be-

arbeiteten Suftfpiele Gin tlutograpt), foroie als SouiS

in bem Don löpftr nad) bem granjöftfdjni be>

OTbeiteteu Suftfpiele Der $arifer laugcuidjtS auf.

DnS ©aftfpiel üon grieberife ©ogmauu tjatte in

beu bem £f)eaterbefud)e uugünftigflen UBod)eu, oor

SÖeifjnatftten, wiebeium bie au&erorbentlid)ken fflnfl*

lerifdjen unb matetieüen (Srfolge a/brartjt. Ulm

31. December roarb Safont'ü, oou ftticbtid) brar»

beitrteS Drama dornen unb Sorbeeren, neu ein«

flubitt, unb baS einaftige SuRfpiel uon 91. ©öbcl,

SölDefter-Utbenb erflmalS gegeben.

1865.

Ulm iReuiafjrStage ging etftmalS Ööruex'S Sebent

bilb Sin geabelter Kaufmann in Scene. Ulm 7.,

14. unb 17. 3anuat würben Drei Ginafler, ber

Sdjroauf (Sine ftifle gemüttjlidje UBofjuuug , uon

©öruer , ba§ Pou Äönig Subioig bem Griten uon

Stauern nad) bem Spanifdjen bei Don UJlanuel 3uan
Diana bearbeitete Suftfpiel SRecept gegen Sdjmiegec

mfltter, unb baS Suftjpiel Uluireben (äffen, oon

tfoberid) Benebig erftmalS gegeben. Uln Unterem

iHbenbe fonjeriirte aud) bec Slötip ©üntljer, UJlit«

gtieb beS tjiefigen Ordjefterö. Ulm 25. toarb fiofoe»

bue'S etnaftiged, Don S. Sdjneiber bearbeitetes Sufl«

fpiet Die Unglüdlidjen neu einftubirt. Ulm 26.

feierte man Wojart'ä ©eburUtag burd) UBieberbe«

lebung feiner Cpet 3bomeneuS, ftönig uon Äreta.

»in 31. fanb bie ezfte Aufführung öon Ulbam'S

Suftfpiel 3m fjtutx ftatt ; aud) ftubirte man Offen»

bad)'§ einaftige Operette Ter (Jt)eniann öor ber

Xtjiire ein. Ulm 5. Februar roatb baS Irauerfpiel

Struenfec, oou SJhdjel Beer, mit »JRufif Don Sieger-

beer neu einftubirt. Ulm 6. gaftirte fitau Scolla«

93orjaga uom Stabttfjeater ,\u JJtaiuj als Sufanne
in Utoiart'« Sigaro'« ^>od)jeit. Ulm 19., 22. uub
24 trat Jraulein Worife Dom ^ofttjeater 411 «erlin

al8 3')l)anna, Smitia unb ßouiie, in Die Jungfrau
Don Orleans, (Smitia ©aloiti, unb flabale unb
ßicbe auf. Ulm a. ^Jlärj würben erilmalS bie ein«

attigen Uuftipiele SBinbig uub irübe, nad) bem
(£nglifd)en Don 2>. Ullm , unb (Sine JEBtjiftparttjie

unter Stauen, Don «enebij gegeben. Ulm 11. roarb

^>opp'« $offe Softor Sfauft's |>ausfäppd)eu neu

einftubirt. Ulm 17. ging ^um iBencfi) US 93er-

fafierS, ber bautaU in einem Ulnfad Don Sd)tDermutt)

einen Selbftmorbüerfudj uerflbt tjatte, Äarl ©njfforu'«

Sdiaufpiel diu loeifee« ißlatt, tu neuer Bearbeitung

unb üiufiubirung in Scene. Ulm 24. roarb bte

einaftige bramatifdje Ulufgabe uon Glefjolfe, flouun'

Ijer, loiebei auf beu Spielplan gefegt, am 27. (ial*

beron'* Sdjaufpiel ^aä ßfbeu ein Iraum, in 6.

Ul. UBfft'ä Bearbeitung, neu einftubirt. Die Oper

brachte am 29. UJlörj in neuer Sinftubiruitg Spof/r'ö

3effonba. Ulm 1. Ulprit warb löpfer'« Suftfpiel

S)eS flönig* 8<fet)l, am 8. ba« iBenebijMdje Suft-

fpiel Da9 Sügeu neu einftubirt. Ulud) ging an

- letzterem Sage erftmaU ^iltl'* Bearbeitung be* ein*

attigen fraujöfifdjeu Cuftipiel* Don ^>enri Würger
UBeifje &aait, junges |)erj in Scene. Ulm 10.

roarb bie Don Sctnbett bearbeitete einaftige iran^d*

5fdje
v
4Joffe Don Scribe unb Wajere« Der 6f)raei,i

in ber flttdje neu einftubirt. Ulm 24. toarb erflntall

Scribe'i Suftfpiel S'tuljänbe, in ©a&mann'i Beor*

beitung gegeben. Ulm 25., 27. unb 29. Äpril

gafiitte bie ZänjergefeQfdjaft Don be $a8quatiä, unter

^ittoirfung ber Damen Berttja fiinb oon Uöien,

bie fpötere erfte Xän^erin ber {>ofoper Bertha Sinba,

jtoeite ©einaljlin Don ^>anÄ UJlafart, jetzige ©räfttt

Stradjroi^. ßouiie ^)6(iu oon Storftjolm . UJlajjer,

uub t>ti länjer« Satiger. Die ©efeüfdjaft gab am
elften ©aftfpielabenbe Ißerrot'* Ballet De« UJlalert

Draumbilb, mit ÜJiuftf uon ^ugni. an ben beiben

folgenbeu bad Badet Don $adqualiä Der oerliebte

»Jfefrut
; aufeetbem Würben in jeber Borfledung einjelne

2änje ausgeführt.

gräulein Sohlende com It)eater ju ifönig«berg,

bie engagirt warb, gaftirte am 6. «Dlai al« §anne

in 9ticbrid)'d neu einftubirter eiuafttger $offe ^>an«

uub ^anne, fowie als Stieberife in fianger'd unb

Äanid)'« eiuaftiger ^offe Born 3uriftentage , am
11. als Sdjall in 8täber'S ^auberpoffe 15er arte-

ftfdje Brunnen, unb am 13. als Srciquet in Offen*

badj'i eiuaftiger Operette Sottunio's Sieb, fowie

als UJlarie in Aalifdt'S einafttger $offe Doctor
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SPefdjfe, oud) roarb au biefem Slbeube ba* einaftige

ßuflfpiel Ser ÜBeicerfeinb, uon Ütoberid) löenebis

neu einfiubirt. 9m 16. ÜJtni trat 5*äuleut Sd)roende

nodjmalt in bei riiiofltgeu ©offe Don Öanger unb

«Bofjl (Sine verfolgte Unidjulb, al« frembe Same
auf. 9ud) ber .ftomifer ©abe Uom ©ictoria'Itjeater

ju ©erliu roarb engagirt. Gr gab am 10. Dlat

©ertram in {Räber'« ©ofle Robert unb SBertram.

am 22. 3faaf Stern in ffalilrb/« unb ©erg'« ©offe

öiner Don unfete fieut, am 25. 3n>irn in *Jicftrop'ö

3auberpoffe Ser böte ©eift ßumpacioagubunbue, unb

om 29. ßttiebltd) in ber erftmaU gegebenen cinaf«

iigeii fomifdjeu Scene uon Äaliid) Samifjäufer utib

ber Sängerfrieg auf ©Jartburg. fönte ^eptjiriu in

btm neu eiuilubirteu einaftigen. wn 3i*™ll) nad)

bem graujöfifdjen bearbeiteten ©aubeoille ^nbienne

unb 3epb
/
irin. 31 tu 9 i)iai roarb flleift'd einat-

tia.e« ttullfuiel Ser jerbrodiene flrug, am 26. XJ.

Sdnuiber'a G<eurebilb 55er .£>eirntb,5antrag Quf

£elgolanb um eturtubut. 'Jim 27. ging erilmaU

bae uon SPrfter bearbeitete ßuftlpiel uon ©leilljac

unb £>al6orj See ©effinbfd)ajt«attad)6 in Scene. •

Ülm 7. unb 14. ga'iirte Äötjler Pom grojtljeattr jU

Vitiningen, ber engagirt roarb, al« ÜJiarcel in

HJleüerbeer'« Sie .^ugenotteu unb alä Sarailro in

Momart'« Sie ^aubrrflöte ;
leitete Cper tvarb im

jroeiten 9fte mit neuen Seforationeu uon jpoffmann

auigeftattet. 9lm 17. unb 21. fang ftrait ©eriuger

Dom $oftb,eater ju Seijou Sufanna in <D)ojait't

ftiaaro'e £odjjeit unb Sfabeda in bleuerbeer'« Stöbert

ber leufel, fträulein Sittmamt uom #oftb,eater ju

Sarmftabt gaftirte in legerer Oper al« Helene.

Sin 5., 8. unb 12- 3uni gaftirte ©caria, bamal«

an ber Sre«beuer Jpofbüfjue roirfenb, als ^Ütarcet

in vDlet)erbeer'« Sie Hugenotten, 9iocco in ©ectl)oueu'«

?ibelio, unb 9Jlideli in 6b«"bini'« neu einftubirter

Oper Ser ©Jafiertiäger. Ofräuteiu Caroline Settel'

Ijeim uom I. f. #ofoperutb,eater ju Wien mar ber

nadjfle ©oft unterer Cper. Sie große tfünfilerin,

bie bereit* jtuei 3abjre fpäter ber ©ii&ne entfagte,

fang mit aii§erorbentlictjem Grfolcie am 15. unb

24. 3uni Crftuo in Souijetti'* Sucrejia ©otgia,

am 19. unb 22. gibe« in Wetierbeer'« neu ein»

flubirter Cper Ser ©roptjet, am 26. grau Dieid)

in fßicolai'i Sie (uftigeu SBeiber uon ÜBinbfor, unb

am 28. Äjucena in ©erbt'« Xronbabour. ^einrieb

Sdmeiber vom ^ojt&eater ju ßorl&iul)« gaftirte am
23. al« Wacbetb,, am 25. als SRoctjefler in bem

©ireb/©fetffer'fdjen Sdjaufpiele Sie ©oife au« ßotooob,

am 27. al« gerbinanb Don Srang in bem neu

einftubirten S3oJjarb'|d;en fiuftfpiele 6r mujj auf«

ßanb, unb am 30. al« ©3alleitftetn in ©duHer'«

neu einftubirtem Xrauerfpiele 2Baflenftein
,

3 Sob.

Sräuteui Söenber uon ber gleiten ©ü$ne, {e^ige

f^rau Äad)el«5Benber, gab in ben legten brei ©lurffn

3ane (5pre, tSöleftiue unb Jbetla.

91m 2. 3 nl i trat Orräuleiu Grflmeureidj uom.

t)oftbeater jju .ffaffel al« ^reciofa in % ». 9Dolff'«

gletd)namigem ©cbaufpiele auf. 'Um 3. gab tButter«

tuerf Pom £>oftr)eater ,^u ^armftabt ben ißiicfliug in

©alingv6'« einaltigem Solofrfierje 35e3 ftrifeur*

lejjte« etünblein, am 4. ©ertram in mbtxi ^Joffe

Robert unb IBertram, am 5. .^uuolit ^Oper unb

Jeimann SePt) in ben neu einftubirten einaftigen

hoffen I. g. ober Der (Sntbufiaft , uadj bem

gran^öftfden uon (Srimenreid), unb Jeimann Öeup

auf ber ?ltm, unb am 6. Valentin in i)tai«

munb'e ^^»^"mätdjeu S5er 3Jerfi±menbcr. 9lm

20. unb 23. 3uli gaftirte 3'tumfrni0,,u 000

ber beutidifii Oper <u fliotterbam, ber fvüber tjier

engagirt gemefen, aU Sidfon in SBoielbiru'« Die

toeifee OfTüii unb al9 ^tonoRatoe in S5ie 3<>uberflbte.

3ltn 25. marb erflmald 5Rofen'4 einoftiger Scfcroanf

II baccio gegeben unb Äugelu'« einaftige ^ßoffe

fiift unb ^b'fgma neu ehiRubirt. 9lm 29. roarb

ftalifd)'« 2ebeu«bilb 5)er ".'Iflienbufcifer roieber auf

ben Spielplan gebradit. 91 in 2.. 4. unb 9. fluguft

trat fSräulein (Sarifen Uom @tabttb,eater ju Äöln

al8 Äatb.arina in ©bolelpeare'Ä Sie be^bmte SÜtber»

jpenflige, 9Bettn im einaftigen ^Benfbis'fdje« Öuftfpiele

S)er ©eiberfeiub, unb ^florentine in ©örner'« neu ein»

ftubirtem einaftigem fiuftfpiele fticqte unb Saute,

foroie im ütelpart be« ©djaufpiel« ^ilipptne

SBeljer, uon SHebtpit auf. 9m 3. Sluguft roarb

93oielbieu'd Oper 3ob,ann uon ?Pari« neu einftubirt.

2!in 14. flubirte man S&pfer'fl Suftfpiel Sei reidrje

Wann ober 3)ie Süafferfur neu ein. 3ur 3rf »er

Uon ©oet^e'^ ©eburtetag ging am 28. uon

93erlidjingen mit ber eifernen .franb tu ©cene. gräu»

lein ©raub Pom £>oftbeater jju ÜKflndjen, bie engagirt

roarb, gaftirte am 2., 4., 7. unb 11. September

ali 3ulie in Sbafefpeare'e Äomeo unb 3ulie, 3ane

ö»)re im $Binf)«*Pfciff er'fcften Sdjaufpiele Sie 9QBaife

au« ßorooob. fflärrben in C^niont. unb Sesbemona

in Sbofffpeare'« Olbeflo, ben litelbelben gab^aflen«

(lein uom ^rager 2anbe«tbeater. Hm 8. roarb baS

Suftfpiel ber grau uon SBeifjentljurn Qiut Sternberg

neu einftubirt. fträuleiu ^oppe uom Hoftb.eater

ju {Brauufcbroeig, bie engagirt roarb, gab am 23.

StuRifa in JBlum'« Bearbeitung be« englifdjen ßufl«

fpiele« Sie Scfcule ber ©erliebten, am 25. fiueie

unb 3ulie in ben ©auernfelb'fd)en ßuftfpielen ®a8
Xagebudj, ba« neu einftubirt rourbe. unb Sie ©e-

fenntitiffe, unb am 28. tyhroia, in ©lum'ä Suftfpiel

Ser ©aQ ju COerbrunn. 9m 27. September fanb

eine gefiUorftellung \\i Cb,ren be8 b>« Perfammelten

britten beutfrben 4>nbeletage9 ftatt, man ftttjrte

Cffenbadj'« einaftige Operette Sortunio'« Sieb unb
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ba« Sofalluftfpiel Ser alte SJfirgerfabitoin. Don

Wlalt auf. 9m 2. Oktober trat Sabe al« 3faal

Stern in 83erg'8 unb Äalifd)'« $offe Ginet Don

unlere Seut' lein Engagement an. 9m 5. warb

ba« Don SBinterfelb nad) betn 5roujöfifd)en be»

arbeitete einattige Suflfpiel 34 effc bei meiner

Butter, unb Aalifd)'« unb SBeiraud)'* einattige

ißoffe Hermann unb Dorothea neu einftubirt. 9m
7. tourben erftmal« ber einattige, ton fltoger nad)

bem 8rranj6ftfd)en bearbeitete ©djerj Sir wie mir,

unb ffliltylmi'« einaftige« Suflfpiel Cr tmt SRedjt

gegeben, foroie #ugo 9)tüfler'8 einattige« Suflfpiel

3m SBartefalon erfler Alaffe neu einftubirt. gräulein

Sebner Dom Stabilster ju Adln gaftirte am 9.

al« IRana Stuart, am 11. aU 3ßatf)ilbe im Stift*

fpiete $a« ©efängnifj, Don UJenebis, am 18. al«

3faura in 9taupad)'8 bramatifd)em SJtflrdjen Sie

Sdjule bei Sieben«, am 18. al« Gölefline in SBagarb'«

Suflfpiel Cr mufj auf« Sanb, am 21. at« ^arttjenia

in £alm'8 neu einftubirtem Sdjattipiele Ser So&n
ber SBilbnifj, am 28. al« (Slifabetb, in ©deiner'«

Scn ßarlo«, am 27. at« Sori« Cuinault in SJracJ)*

wogel'* Jraueripiel 9iarcifj, unb ain 30. al« ttmilia

Öalotti. 9m 15. marb JRäber'« $offe ©er Uöelt«

umfrgler toiber UÖiHen, am 19. 8. Sdjneiber'« ein«

attige« Skubenifle äkriudje neu einftubirt. 3>a6 3af)re$»

Abonnement 1864— 1865, ba«am Sl.ßctober 1865
enbigte, braute 806, fomit ein 9)tetjr Don 56 Söor-

fie Olingen.

9m 8. 9ioDember bebutirte Kräutern ©ranb
al$ 3'ibitb, in @ufetom'« Irauerlpiel Uriel Äcofta.

9nt 6. marb erflmal« in beutfdjer Spraye, in ber

Uebcr|e$ung Don 3- 6. ©rünbaum, SJerbi's uier-

aftige Oper Jüiotetta, bie Same mit beu ßamelien

(La Traviata) gegeben; SBinletta, ftrau ^abbri;

Stora, ^tdulein Oppenljeitner: 9niüna, fträutein

Seemen; 9lfieb, föeorg Müller; «eorg, IMdjIer';

ÖJafton, SBaiiniaiui ; Soupb,al, Siebild)
;

©bigitlj,

Cffenbnd); ©renoil, ßefer. Ulm 10. ging ju Sduller'«

Gfeburtetag SDallenfteiu'« lob in Scenc. 9in 12.

»nb 16. würben $obl'8 tyjffe SBtuber Siebertid),

unb ba« uon ^>af|el nad) bem ^ranjöftlcbrn be*

arbeitete einaflige Suflfpiel SL'cnn lödjter Alanier

jpielff, erftmalfc gegeben. Anaad uoni Garltb/ater

jn 2üien eröffnete am 22. Wobember ein längere«

©aftipiel cU Mitler, ©Iftetwife unb gip« in beu

neu eiuftubirten ©inaftern flJlüner unb Miller,

Suftfpiel Don Glj, ^ädjterin unb iBarbier, Sieber»

ipiel uon Gumbert, unb «djneiber Sip«, ^offe

üon Arfcebue. Orr gab am 24. ftoDember unb

2. Secember Gleto, *f}ifel unb Gäfar tu ben Cht«

ottern 9tecept gegen Sdjroiegermfittrr, Suftfpiel nad)

bem Spnnifcbcn be« Sinno, Umioiift, t)itx erftmol«

gegebene Me Don 9teftroo, unb >JJconfteiu #erfule«,

Sdjtoanf Don $et(D, am 25. WoDember Wlritx in

9. SBabn'8 Bearbeitung be« franjdpfdjen Suflfpiell

9Man fud)t einen (Srjie^er, unb ftip« in Sdjneiber

gip«. 31m 27. wieber^olte ifnaarf (Jöfor in SRonfieur

^erfule«, unb trat a(8 <ßommer in Paifer'« neuer

*Ucffe 3agbabenteuer auf. Äm 29. wieberb,olte er

*Pi^l in Umfonfl, unb gab Serdjenfcfclag in $obl'«

einaftiger ^Joffe Saebfen in ^reu^en, unb $aafe in

©enee'8 neu einftubirtem einaftigem Suftfpiele ©urdj.

9lm 4. Secember wteber^olte Jhtaacl legiere Stolle

unb gab ©tu^el berger unb SBintelmeier in ben

neuen einattigen hoffen Sie 73 ffreujer be« C>enn

©tu^elberger, unb 9Sie benten Sie baröber? oon

^»a^n. 9lm 6. unb 11. mtebcrb^olte er 6d)neiber

(Jfip«, unb trat al« Äroutfopf in Worlänber'« neu

einftubirter $offe Ibtatralildjer Unftnn auf. 9tm 8.

mieberljolte Anaart 6tu|elberger in Sie 73 ffreujet

be« ^>errn ©tu^elberger, ßerdjenfdjlag in Sarbfei

in ^Jreufetn, unb gab 9tod)ue in ber neuen ein*

aMigrn ^Joffe Ser blaue Sfrnrf unb feine Qrotgen-

Um 9. trat er in SBteberbolungen be« (fclfterwifc.

SßJinfr Imcicr unb mittler in ben früher genannten

Ginoftfrn auf. 9m 13. wieber^olte Anaarf nod)-

mal« ©tu^elberger unb Clfterwi^, unb gab JBafolin

in bem Don JBalm nad) bem $ranj5ftfd)en be*

arbeiteten einattigen Suftfpiele Sein ^reunb SBabolin.

9m 15. gab ber Aomiter eine ^ßieberb.olung be»

SSinfelmeier, ßaffeniu« in $>eH'« neu einftubirter

einaftiger $offe nad) bem ÖranjBflfdjen Ser ^>of*

meifter in taufenb ftrngfien, unb Wotljefiue in

einattigen Sdjwanfe (Sine Sreppe b.öb^er, oon Ao^ebne.

9m 16 n>iebrrt)Olte er leitete Stode. fomie 5?omm fr

in Aaifer'8 ^Joffe 3agbabenteuer, unb am 18. Secember

Derabfd)iebete er ftd) mit StÜieberbolungen be« Söaboltn,

gip« unb ßäfar in ben bereit« oftmnl« genannten

Cinattcrn. Iro^ ber autfgefprodjenen ©eringroertb'g*

teit ber Dorgefüljrten Stüde errang Anaarf. Dfr-

möge feiner eigenartigen foir.Hdjen Spielweife, ouBer»

gewöb,nlid)e Erfolge, bie ibm aud) bei fpäteren

biefxgen @aftfpielen faft immer unoerminbert gefiebert

blieben. 9m 20. Secember bebutitte fträutetn

#cppe al« 9ntouie tu bem neu einftubirten Snfl 1

fpiele Sie JpodjjeiUreiie, reu *cnebij.

180«.

9m Weujabrätage marb eritmal« ba« 3ntriguen-

ftfld Um bie Arone. Don ©uftao ju $ntli$ gegeben.

9m 3. unb 24. Januar gingen erftmal* ^obi'»

einaftiger Sctwnnf Seine Sritte, unb £aber*« em»

aftige <ßoffe <&v.\ Stünbdjen auf bem ßowptcir in

Scene. 9m 17. mürbe ba« franj&fifcbe Sufi'piei

Don Scribe, Cormon unb Qrang6. 4Jtein Wann
getjt aue, unb am 22. Seffing'« 9lotb,an ber öfife

neu einftubirt. 9m 20. warb eine OuDerture be*
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$iefigen CrdjeftermitglitH Utidjael äJatltnftein erfl»

mal« gefpielt. 3U SWojart'« ©eburtfctag, am 27.,

gab man jum erflen Wale beffen jtoeiattige Cper

SaY6e, Irr,t Don Sdadjtner. Ser Weifter ^atte

fie in ben 3aqren 1779 unb 1780 fotnponirt, aber

mental« boQeubet, 3obann Änbre tjolle fie ergänzt.

Sie ©efefeung mar: Soliman, Naumann; Salbr,

gräulein Setner; ©orma«, ©eorg Wfltler; Alajim,

^irfjlet; 0«min, Cffenbad). Sa fyfibt feine eigene

Cuberture Ijatte, fdurfte man ib,r bie jur (Entführung

aul bem ©erail voran. Sie Aufführung leitete

SKojart'l C-dur-Sonipb,onte mit bei ftuge ein. Am 31.

Sanuar marb etflmaU 8K. ^abn'« einölt iger Sdjtoanf

£ofa(nad)rid)ien, unb ba« ein oft ige Suftfpiel bon

»obeiid) ©enebij Der flefcimnißpolle ©rief gegeben.

Um 3. ftebruar roatb bat ©djaufpiel bon S^arlotte

©ird)»$feiffet (Sin «ing, am 13. tteftrob'« $offe.

ttinen 3uj toiU er ftd) mad>eu, neu einflubirt. Am
18. unb 21. famm erflmal« bat einafttge, bon

Stöger nad) bem j$ranj&fifd)en bearbeitete Suflfptel

Sinei &b,en, unb SU. fflflger'« einafttge bramottitbe

Sfijje (Hu Äüdjenroman \nt Auffttbtung. 91m 8.

JNflr$ fanb bie erfte Sarftellung ber einattigen Hüft-

fpiele Sie #au«bflltf*«n, bon Sdjleid). unb Ser
Äaffenfdjlüffel» bon ©enebij, am 13. jene be« bon

ft. Srlad) nad) bem StanjBfildjtn bearbeiteten ein-

attigen ßuftfpiel« ffin 8reunbfd)aft«bienft flott. 91m

12. Wärj ging erftmal«, mit neuen Seforationen

unb Waldjinerien bon $offmann unb ßflbenau,

fomie mit neuen ff oftflmen, nad) ben^Jarifer Figurinen,

oon ®öfc, Seiner unb Krau $ruffenftomm, Weber-

beer** im 3abre 1865 etftmal« in ^Jari« gegebene

fflnfaftige große Oper Sie Afrifonerin, lejt nod)

Scribe, bon©umbett, in Scene; Scn $ebro, fföbler;

Don Siego, ßiebifd); 3ne«, gtäulein S)antad);

SJoico be Öama, bon ffamin*fb; Son Albar,

Naumann; 6roß«3nquiRtor, Settmer; Anna, ftiflu-

lein Cppenb^eimer; Selira, &rou ftabbri; »Jtelueco,

Siebter; Cber-©ramine, Cffenbad). Sie greife

ttaren um bie $älfte etr)öt)t, ffinberbilletS mürben
nidjt aufgegeben. Sie Cper gefiel (o außercrbentlidj,

baß fie bis jum 8. April, fomit in taum bier SBodjen,

neunmal bei aufgehobenem Abonnement unb bei er-

beten Ißteifen gegeben werben tonnte.

Am 3. April warb ba« Sdjaufpiel be« alteren

Sunta« Sa« &rflulein bon 39euV3«le, in ber ©e»
arbeitung bon tfolbein, neu einflubirt. Am 5. warb

Cffenbad)'« einoftige« Singspiel Wartin ber (Seiger

wieber auf ben Spielplan gebracht. Am 14. ging

erftmal« ba« ihiflfpiel bon ©enebir, Sie jättlidjen

SJertoanbten in 6cene. Äeiber erfranfte &rau SBurg»

flrof. bie burd) ib,re meiflerb,ofte ßeiflung, alt 3rm»
garb, entidjeibenb für ben Grfolg be« 6lürfe* gemirtt

balle, nad) ber etflcn Aufführung, fo bafe bie SBieber«

t ü <t 1 1 1 <t e. II. (SiUaar «ur Sod>fu>*liMM4au für bram. fianft. k.)

bolungen erft nad) mehreren SDtonaten flattftnben

tonnten. Am 19. marb ba« bon Sftiebrid) bearbeitete

etnatttge fiuflfptel oon Scribe Ser 3öeg burd)«

5«nfter, am 24. Wofer'« einaftiger €d)mauf Au«
Siebe jur ffunft neu einflubirt. Am 20., 23., 25.,

27. unb 30. April gaflitte ber trefpidje, (etber

frflb berßorbene 99offtft Dr. Auguft Sdjmib bom
t. f. ^ofoperntb^eater jn Jfflien al« ©ettram in

äReoerbeer'« Stöbert ber Teufel, ^räuleht Sittmaun

bom ^oftbeater ju Sarmftabt gab bie $elene,

9)ta«el in ÜWeperbeer'« Sie J&ugenotten, aarbinal

SBrogni in $aleob'« Sie 3abin; Saraflro in Sie

Sauberflöte, unb al« Wepbiftoptjele« in Oounob'«

Wargaretbe. ©d)mib mar ein in ©efang unb Sar*

Heilung gleid) b«roorrogenber ffflnfller. Am 7. unb

8. 3Jlai gaflirt« §amm bom X^eater ju Sanjig,

ber fpäter engagtrt marb unb nod) r)ter mirft, al«

Gmil Siebter in $obl'« $offe ©ruber fiieberltdj,

unb al« ^an« unb Auguft in ben neu einfhibirten

ttinattern ^>an« unb {»anne, ©d)loant bon ^riebrid),

unb Jeimann unb Sorot^ea, Sieberlpiel bon ffalifd)

unb SUeiraudj. Crl au« SBirn, ber engagirt marb,

madjte am 9. Öiai aU (Kornea in ffreufeer'« Oper
T:ai 9tad)tlager bon föranoba ben erflen ©erfud),

unb fang am 27. 9Waj in SBeber'« Ser ffreifd)ü^.

Am 12. marb erftma<e ©arbou'« Suftfpiel Stattet«

fud)t, in ber Ueberfe^ung bon S&rfter, gegeben. Am
14. marb 6oafefpeare'ti ^tfiortldjeö Srama ffönig

.£)einrid) ber SBierte, erfter X^etC, am 15. ba« Srama
^err unb ©clabe, bon 3'blif, fomie WenbeUfobn'«

einoftige« Sieberfpiel Sie ^><imfeb,r au« ber Srembe,

unb am 17. ba« einattige Srama bon £enrt? $er§

ffönig 9ten6'« lodjter neu einflubirt. Am 24. Vtat

betrat Raffet al« ÜJtarqui« bon doreb in Abam'«

Oper Ser $oftiOon bon ßonjumeau jum legten

Wale al« engagirte« Witglieb untere ©flpne. Sroei

meitere Stüde, in benen ber ffflnfller nod) bi« ju

feinem auf ben 31. Wai beftimmten Auflfdjeiben

fpielen follte, mürben, opne baß man ir>n beuadj»

ridjligt, burd) anbere erfr^t, in benen er nidjt be*

fdäftigt mar. ©ieOeid)t moflte Dr. bon tiluaita

mißliebigen Semonflrotionen borbeugen, ba eine

ber roenigett, bamal* Uber ba« b>fifle Jbeater be«

riebtenben Seitungen, „Sie 9teform", ftd) fet)r labelnb

botüber au«geiprod)en, baß man ben fo beliebten

ffflnfller nidjt meqr engagirt b^tte. ©o febieb Raffel

nad) mebr al« einunbfflnfugiäbrigem Tutjmrfidjem

fflnflterifrbem SBirfen gan/i in ber Stille. Uebiigen«

mar e« eine ber erflen, eqrenboflften unb loben« 1

mertbeflen Waßnapmen ber 9tad)folger be« Dr.

bon (Buaita in ber Zbeaterfflbrung, ben alten, bon

ganj ^ranffurt gefeierten ffflnfller ju mefjrfadjen,

fpäter ut befpretbenben @aflroflrn ju gemiunen, fo

baß fid) bie ffuuftfreunbe, faft fo lange Raffel lebte,

32
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oud) nod) an innen ineifteib>fte« Ceiflwigen, bor*

nebmlidj im ßotalfi ude, «freuen fonnten.

9m 6. 3uni begann ftiäiitein fiaroline Settel«

tjeim bom f. f. ^)o|opeint^ealer ju JBMen ein aber'

malige« ©aftfpiel al« ürflno in Donijetti'« ßucrejia

Öorgia. Leiber (itt ba«jelbe unter bem fdjroadjen.

bnrd) bie bamaligen (rieflerifdjen ftrriguiffe immer

tneljr finfenben XtpaterbeHidje. ftrfiuleiu SBettelb^eitn

fang am 8. 3uni Wanco in ftlotoro'« Wartha, im

feierten 9(te legte fie eine 9rie au« Stoffim'« Sie

Italienerin in Algier ein, am 11. $tbeä in Wener«

beer'« Der $ropb,et, am 15. unb 18. Wörme in

»olfmi'« Der ».Barbier bon Sebitta, unb am 20
»jucena in $Jerbt'« Dfr Iroubabour. 9m 17.

3uni warb geuiflet'« St&aufpitl ©er Vornan eine«

armen jungen 'Dtanne« neu einfiubirt. 9m 3. 3uli

madjte Qfraulein iflat&ilbe Äflble bon bjer, fpätere

&tait Äopeflmeifter Gatenbufen, ib^ren etften t^ea»

trolifdjen SJerfudj al« SRatfetlbe, im gleichnamigen

Scbaufpiele pon OJenebig. 9m 5. trat eint anbere

SBQbnennobije, grauletn DlacoPi^tp al« 9cofe in

@brner'« einaftigem ©djmanfe Scbjoarjer $eter

erflmal« auf, aud) warb Selbmann'« einaftiget

Sdjman( ©er breifjigfte ftobember neu einfiubirt.

91m 7. Redte man ba« einaltige Äuilfpitl bon
»oberidj 9enebi{ Sie fiferfücptigen wieber auf ben

Spielplan. IButterweä bom $oftfjeater ju DarmRabt
gaftirte am 15. 3uli at« Stuguf) in ÜBeiraud)'«

neu einflubirter $offe SBenn Stute Selb fjaben.

tjrür ben folgenben £ag mar (eine Ibeoterbor-

Reflung angezeigt, man modfrte ba« für unfere

€»tabt beborRetyenbe enijc^eibenbe Greignifj, ba«

fißnblid) erwartet würbe, borau«gefeb,en haben. 9lm

16. 3vlt 9benb« befebU bie föniglttf) preufeifdje

Vtainarmee unfere SBaterfiabt. bie ib> SelbRRan«
bigfeit berlor unb fie nid)t mehr erringen foflte . örigen-

tb^flmlid^er Jüetle übte bie boQftänbige Umänberung
bcr 8erb«üniffe anf bie ftrortfurter JBnb>e butrd)*

an« (einen unmittelbaren Gut Rufe aui. Der ffon»

traft jmifcfcen ber Stabt unb ber ba« Xhcoter

leitenben 9ftiengefeQfdierft würbe frrenge innegehalten.

Uber auch bie tBorfteflungen, obgleich irar lehr

fdjmad) befudtf, inb beftfcalb an einigen tagen,

aber niemal« für längere tauer autgefefet, würben
gattj in gewohnter SÖeife gegebrn unb (einerlei

Serlflrjungen in ben IBejflgen ber TOitgliebtr fanben

Rott. Dr. bon «uaita «nb bie betten anbeten

Blitgliebet be« engeren 9u«fd>uffe«, 6. ß. ftottf*

Speotr unb Scufferhtlb, bewiefen in btefen

ferneren Qtiktn eint Gnergte unb bor 9ttem eine

Opftrfäbigfeit, 6k ftiftt genug gerfib>t werben
fann. Die Iheattrbtrwältuna, erflärte burd) ib,ren

^töftbenten, ade« aufbieten j)u wollen unb (ein

ptrfbntidjts Cpftr gu fdjeutn, um ba« Siebter jh

erhallen uub beffen ^ngrb^örigt bor iebem Graben
ju beioab.ien. ä)a* bie« in fo ferneren $t\\tn be«

lagen mufite. bebarf motjt (aum ber Gr rlärutig.

Dr. bon ®uaita errang ftd) im 3ab.re 1866 bie

grögten töerbienfle nm ba« granffurtet Itjeater,

fie bilben nidft nur ein ftolje« 9cu^me«blatt in ben

3ab,rbüdjern feiner Ib^aterfüb^rung, fonbern aud) in

jenen ber gefammten ffranlfurter iöi&nengeldjic&te.

«m 21. 3uli warb ©djenC« fomifdje Oper S)er

©orfbarbier neu einfiubirt. %m 24 , 25. unb 26.
3ult blieb, wegen bem bit ganje ©tobt betrübenben

unb erfd)ötternben tragiidjen lobe be« $&rgermeiiiev«

Dr. SeOner bie ft&btifd)e ^Bfl^ne gefdjlofftn. S)ie

nädjften 5Bod)en brauten ftlbfloerftönblid) nut
SBieber^olungen, bod} na|m ber 95elud) be« X&>atert

otlniälig wieber etwa« ju, itadjbem ber eigentliche

Ärieg rafcb beenbet worben war. iDlan fncbte in
Spater bie fdjweren Xageftforgtn immerpjn auf ein

paar ©tnnben ju oergeffen. 9m 14. «uguft trat

Srau ^Burggraf nad) längerer Ärandjeit al« Dlarquife

be ^ompabour in SBradjöogel'« Zrauerfpiel 9l«rci«i

wieber erflmal« auf, am 22. warb gpeanj @d)ubert'<

einoftige Oper Ser b.äu«(id)e ffrieg neu einfiubirt

9m 25. warb erflmal« Vtofer'« emottige« Üuftipiel

S)ie Seiben junger grauen gegeben. Sin 28. 9ugufl

ging ju ©ottbt'ä 0eburtft«| ttgmont in &cenc

9m 81. warb IRenbeUfo^n 1

« Opem • Fragment

8oreleb , unb ber eina(tige , bon ^>iltl nad) bem

9rtanj6flfd)rn bearbeitete ®d/roan( Sin ^önbb,öljd)en

jmifdjen jWei grtuern neu einfiubirt. Qnlttriotd

bom Ooftb>«tct SH ©armflobt gaflirte am 27.

9uguR al« 9uguft in äümaud)'« $offe fBenu ßeute

©elb bähen, am 1. September 6M Äirarb in bem

neu einflubirten emoftigen ünftfpiele 9lte 6ünben,

Pon ©umanoir unb Vtelelbttle, beutftf) bon ^iOtr.

fowie al« Vugufl in Aalifd)'« unb SBrttaud)'* ein»

aftiger ^offe Jeimann unb Dorot|ea, wtb am 8.

al« 9nbrea« $impernu| in $opp'i $offe ©octor

Sauft'« 4>au«(AppdKn. Polo« bom 9ttien>4)o((«-

tbratet ju iKQnd^en gaftirte am 11. September

al« (Sgibi in {>opp'« erflmal« gegebener ^offe

^tlüpalatm unb Padjelofen, am 13. «I« XobiaS

unb Siedele« in «aifer'8 neuer einaltigtr ^offe 3um
erften male im Übeotec, unb in Slamm'« neu Ht*

ftubirter ehtcrftiger $offe Die »tfrutirung in Irräb'

winfel, fowie «m 15. al« *)wirn in flefteop'l

3ovberpoffe »er böfe 0eiR Sumpacioagtbunbu«.

9m 24. 9uguR madjte Sräiiltin iuronr»(a oen

SBien, bie engagirt warb , ben erften U)erftia> «i«

Öeonote in Slotow'« Oper Wleffanbro ©tcabefla,

fie wieberbolte biejt 9tofle am 28. »Ottober. 9u§erbent

fang fit am 14. September Sabi) darrtet Snrbam
in ftlotow'« TOortbownb bm 4. October iXotgaretbe

in Vteprrbeer'« Die Hugenotten. 9m 13. October
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tootb ©atbon'i fiuftfpiel Der legte ©rief, om 21.

ba» Ge^aufpiel bee äderen Stoma*, flean neu ein*

flubirt. Die Cper fttnte am 20. Dontjetti'« »elifat

pjieber auf ben Spielplan. Um 29. Oetobet ging

etftaial* ffioftn'* $cb>ant Die Somptomittitten in

6crnr. Da* am 31. Oetobet fctjUefjenb« 1b,tatet»

jabr trotte 200 SJorftetlungen im Abonnement ge-

braut.

3» Scpittet« Öeburt«tag warb am 10. *&o«

bember Don Carlo« gegeben. Arn 12. warb ffaifer'4

$ofte Doctor nnb grifeut neu einftubitt. «r* 16.

roarb erftmal« CäbiaV* nnb Dtlaeout** einattiger

&d)toanf tftlauben Sie, anäbige fttau, gegeben, nnb

€cribr'« Snftfpiel Die (gefangenen ber fijaarin nen

«inflibirt. «m 17. Äooembet. 2. unb 10. December

gaflirte «Steget al« $tmj Pon iKarocco in Sb>ff

tpeate'« ©et ^anfmann oon ©«nebig, öraf %ubt4-

pine in SJtaria Stuart, unb gtig in Hean-nflet*«

«wattigem fliebetfpiele Die 3itlertb>ler. *nt 7.

DtcrmPer mactte SBinanb, bet engagirt warb, unb

fpättt lange 3foljre in £>atnburg all etHet $elb

toirft*; leine« etften $erftHlj all IMtn*fo in

ScpiUer'* Die Diauber. Ben 1. Decnnbtr tourbe ba«

«inafttge, pon (Pafjinann naa) bcm Sranjftfticben

bearbeitet* Suftipiel Sßlauberftnnben, forotc ba* Suft»

fpiel Qpigtamtne, twn SBenebic einmal« gegeben,

tm 15. uratb be«fe(ben Ssftfpiet Der Store nfrieb.

am 23. ©Brnei'« etnaftige« CuRfpiH &ngltf$ neu

einfinbitt. ttm 6., 10., 14. nnb 16. Dteember

gafütte« grtSulein 9iol«tta Don liart« unb Sugnft

*täb,l no« «otfctbam in feetkbjebenen Donjen,

oud) fübrten fte am 19. bie,*3aaet.«oli'in ttoffmi'«

Cpet Del au«.

Ginet OiiDerture pon #ehttitp Öolff folgte am
1. 3nnuar bie 9leueinftnbirung bet DeintjatbFlein'fd&en

Erarbeitung be« ©Jjafelpeate'fdjen Suftfpiel« 2öa*

3b,r Wollt <®tola). «w 9. tnotb «ubrr
r
« Opet

<Staftab obet Der MaöfentwQ nen einfttftitt, bie

Xänje übernahmen 5&rüf)l unb ftraalein $etc(er,

bk engagitt mürben. %m 20. warb ba* Pen ßtjar«

lotte SBirdj'^fetffet naefc bem gleichnamigen »omanm SBiltre GoSin« bearbeitete ©ttjaiifplrt Die Qrtan

in Keife erftmal* gegeben. 3m 26. ging ju Wojntt'«

$«bvttttag brffen dtomeneu«, Jlcmig Pon «ftfta in

Stent. 9m 6. getränt fanb bie etfte 9uffl|tung
öoft «.oty'i $ofte $eaV@tl)nl 8e ftntt, am 25. roarb

©riflparjer'* Irtuerfpiel ©apprjo neu einftubirt.

%m 2. UWärg Darb erpmal* Otto Qefttient'« ein*

artiger Sajroauf £eb> Uthtntta ^Metrtb.alt gegeben,

^räultin ^Dfl Pom ©tabrttnaiet «aini ^afiitte

am 4. <DtäTj alfi «Äargare1|e in tBlttm^l neu ein-

flübirtem Sudele «rjie^unglrelultate.am 26. Wflrj

al* Ularie unb ttoui« in bem neu einüubirten ein*

aftigen Sutlfpiete nat^ bem $tan|5fifcf]en, Qfeuer in

ber Wab^enfc^ule nnb in bem gleidjfatl« nen ein*

(Inbirten, Pon löpfer nar^ bem §franj&ftfd)en be-

arbeiteten finflfpiele Der $arifer laugenidjt«. fomte

am 6. 9pril al« Sorte (öeonore) in bem $ird>»

^tfiffer'i^en ©ttjanfpiele Detf nnb ©tabt. gftan

^riib)t, bie al« gfraulein Henriette UlRlIfr in ftinbet*

rollen nnb iugenbli<%en Partien fjier juetfl aufgr»

tteten wat, bie fpfitere Opetnfdngerin ftian Warion,

bamal* om tb^eater ü« ptotterbam, gaflirte am
14. Würj a(S IRarie in S4«iber'* einaftigem

Üenrebilbc Der ffurmirter unb bie $icarbe, bie fie

am 4. Kptil roiebetb^oltr, aua^ trat fie an le^terem

Zage al« ttbotpb>e in Ingelp'« einaftiget %h^t

£ift unb ^t)(egma anf. tm 18. «Uta tonjtertirte

bie ^iantftin ^tlulein £iup C*nmlb. Zotbter bei

b>f\gen Sängerin gra« 0«ma(b. Äm 24. *3Ädrj

nnb 7. Ipril fang bie $efopeTnf&ng<riu ^ran tipla«

3Bein(id) an« fBitn, fpAter eine btbentenbe QJffang«-

te^teTin, ben litelpatt m Donijettf« Sucia Pon

Sammetmoot, unb tRofine in fRofrinf« Der Söatbiet

Pen Senitta. %m 16. fXfit) begann bet $n>^

jdjouTpieler {Rietet Pon SÄftn^en ein fee)r erfolg*

reiaV« ©aftfpiel al« Stanffac^ft in Sfrllfr'i 9Bil«

bflm Seil, «t gat om 20. in 64iHrt'«

Don ttntlo«, am 28. Sb^plod in Dft Kaufmann

Don Qenebig, am 28. SÄfttg nnb am 2. Kpril

©b^offfpear» in ^oltti'8 nen einfrnbirtem Sctjanfprel

©b^afelpeate in bet ^eimat^, unb am 1. nnb 8. Hpril

Xb,etane in bem neu einftubitten S$«ufpie(e S)et

*5rMg«lieutenant, Pon »u^foro. «rn 22. SBcfirj

friert« bie ftwtfurtet 3Mlt>ne erftmal* ben ®e-

burUtag br« ffbnig* Pon Pteu|rn. Det Huf«

fflrjning oon Seffing'« mm «inftubirtem ferftlpiel

IHtnna Pon 5Batnb,elm ging ,iRf9erbf«,« Cutrrtnte

jut Cper Da8 ^elblager in ©djkfien notan. 91m
13. ttprit n>8tb erftarat« von ^tiebriep be*

arbeitete Snftfptet Pon «dairville unb Vernarb Die

©elige an ben 9erf)orbeiien gegeben, am 22. roarb

Ruber'* Oprt De* tenfrt« Änt^eil nen ein^nbitt.

Sfränlein €eb)nba4 aam ttydttr jn Danjig, bie

engagitt warb, gaHttte nm 1. Ulai al« ^n*nelba
im 8nftfpiele Die gartligenlBtrteanbten, pon «enebij,

unb am 6. al« 3olantt/e im einaftigen Drama Pon

Sentit f>er^ Äßnig Stenö'a Zoster; am gleicben

Sberfbe warb §. ^olpein^« etnaftige« Snflfpiel (Er

rgperimentitt neu tinttnbitt, grftulein S3artfd> gab bie

Sltfe. Slm 9. trat fträulfin Seb;nbacr) al« Sane

eore im ©itcb/'^ffer'l^en ©djaufpielt Die ÜBaife

oon ßoinoob aul; 8ftänletn ©ortfdj fpieltt bie

©eotgine, an$ gab He am 17. ^ftattjiela tm 93irttj-

^feifffr'fdb^en Sttjaufpiete Stattet unb Gotjn. %m
lt. nnb 14. Ütat ttnt 9tiut«m 8etjitba4 al« fRorp
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unb ßucite in ben einattigen franjöfijd)en Suflfpielen

Soctor «obin unb Budj III ftopitel I auf, am
20. fpielte fte ßucie in Beuernfeld« Suflfpiet Sa«
Üagebud), am 24. ©unbula in brnt erftmal« ge»

grbrncu etnoltigen Suftfpiele bon Gborlotte Bircb/

Bfeiffer £er $err ßtubiofu«, bem in neuer Gin»

ftubirung Starde'« Cuftfpiel nad) btm ftranjöfildjen

Sei Unibeifalexbe folgte, unb am 26. Pl&rd)en in

©oetbc'3 Ggmont. 91m 5. 9Roi warb erftmal«

bie $oflt Kamenlo«, bon Bobi gegeben, giau

SBrflt)! gaftirte al« ßubmitla. Hm 2. fang fträu»

lein ftutlanb Dom Üljeaier ju ©raj, bie engagrrt

toaib. bie XttclroDe in Soniaetti'« Sucia bon

ßammermoor, am 8. Stoftne in 8tojftni'« Ser

Barbier bon Sebifla, unb am 12. Gufanne in

5Jicjatt'* Sie $od)jeit be« gfigaro. Srrfiuletn SJla»

tljilbe 6effi au« SBien, eine $od)begabte junge

Äflnftlexin, bie ipätere ©emablin be« Baron ßubroig

bon Grlanger, fang am 15. unb 18. Wai Wae
gatetb> in ©ounob'« gleichnamiger Oper. ©eorg

Stfüfler, bei nad) J?amin«iY« plojjlidjem 9lbgange

bereit! meiere Partien be« £elbtntenorfad)« ge»

jungen t)otte, gab rrftmal« ben gaufi , feine lefcte

neue Wolle in ftranffurt ; aud) er fdjieb, mit Wedjt

bartiber erbittert , bafe man tl)m ba« böflig bon

tym fiubirte erfle ftod) nid)t übertrogen wollte.

Gr ging an bie $ofbfltjne nad) Gaffel unb bon

bort fdjon ba« nädjfte 3ß$t nad) SDien, beffen

$ofoper ibn feitbem ju i$ren erflen flünftlern jäljlt.

«m 80. 9)tai unb 1. 3uni fang Ofröutein €efii

<Silba ir, Berbi'« neu einftubirter Cper Stigoletto,

fte warb engagirt , bie Xitelrotfe gab Beder bom
$oftb>ater ju 'Sannftabt, beu $erjOg bon Wantua
Braun»Brini bom ©tabttt>eatrt au Dürnberg. Mm
19., 23. unb 27. 3)lai fang bon Bignio, btr uov

jüglidje Bariton ber SDiener #ofoper, ben 3äger

in Jfteufccr« Sa« 9cod)tlager bon ©ranaba, Jen
in SRoifini'« gleichnamiger Oper, unb «Relu«fo in

»DJeoerbcer'« Sie «frifanerin. 3u lett fangen

aufjerbem 93raun * Brini, Srnolb, Srnu 35rüt)I,

<&rmm&, unb 3inimerma»n bom ib.eater jui SKotttrbam

ben &ifdjer, in ber flfritanerin Braun • Brini brn

Utatco ba (Santa. Braun * Brini trat bann am
5 3uni a(3 Son Cctabio in ^Jlo^art'« Son 3uan

auf, Beder bom Dartnftäbter ftpftbeatir gab bin

Xitelpart, unb fang am 12. SUmabiba in SHoffini'«

Ser Barbier bon Sebifla, in roeldjer Oper Bor»

fotoefq bom Sweater au ftöln ben ftigato gab-

9liu 15. gaftirte Söraun*2Jrini a(8 gponcl in ftlotcro'S

^Dtavttja unb am 23. unb 27. al« {youft in Öeitnob'«

9Jlargarftbf, JBorfoW4(p fang Valentin, Stau U5rür)I

Siebet. %m 21. 3nni fang Söraun-SJrini bie litel«

tofle in Olotom'e ^Urffonbto Strabella, ^vonfe com
Stabtt^tatcr ju Sandig gaftirte oU ^arbpriuo.

Äm 26. 3uni unb 7. 3u(i fang JBtaun»99rini

C^ernani in 5Jerbi'« gteiebnamiger Oper, am 18.

3uli ©ennaro in Sonijetti'* ßuerejia ©orgia, unb
am 14. 3uti HJtanrico in 93erbi'8 Sroubabout.

gtäulein gfreuiibt bom Xfjeater ju fföln fang in

beib.en legten Opern Orfino unb fljiiccna. 3m
ffadje be« Ibrifdjen £enor« gafiirte gleidjjeitig ber

bereit« oben genannte €finger Sfranfe, aber otjne

«rfolg. Gr fang am 10. 3nni Woj in SBeber'«

Ser 5reifd)Üb, 5rau 8)rüt)l gaftirte al« Bennien,
am 16. lamino in Vto^art'« Sie 3out"Pö><,
IBorfomtfb, gab ^apageno, grau ©rfibl $apagena,

unb am 19. al« Sllfonfo in ^erolb'« 3ampa.
grflulein £enfe tont ^oftb^eater ju Gaffel fang am
21. 3uni unb 9. 3uli bie «räfin in Wojart'« Sie
|>od)ieit be« Sfigaro, unb IBrunner, bon ber gleichen

©üb>e. am 16. 3uli ©eorge Proton in ©oielbieu'»

Oper Sie roei|e Stau.

f^aft eben fo biete ©aftfpiele fanben in ber

gleidjen 3<it im ©djaufpiele patt. $offmann bom
^oft^eater ju JBraunfdjmeig trat am 4. 3uni a(4

«ueborf unb al« ©ärtuer in bem einattigen fiufl*

fpiele bon tBenebir Gigenftnn, unb in beffen Suft-

fpiet Set 9jetter auf, am 7. gab ci Oberjilger«

meifter bon Strebten in Ifipfer'« Cuftfpiel Der

befte Ion, am gleidjen Sbenbe gaftirte Fräulein

Ulbert bom ©tabtt beater ju Sandig, bie engagirt

warb unb fpäter beu t)ieftgen 6cbaufpieler SBadp«

beiratbrte, al« ^»anne in f^riebrieb)'« einaftigem

lönbtidjtm ©emälbe^ane unb^anne. 8lm 18. 3unt

gab $offmann Oberft öerg in ftreptag'« Sufifptet

Sie 3ournalifien. am 17. Unfelm Bloom in Söpfer'«

Suflfpiel Äofemnüner unb ginfe, unb om 20. Gantal

in Sebritnt'« iBrarbeitung bon @oube|1re'« 6d)au«

fpiel Ser gabrifant. Sm gleictjen 91benbe roarb

bie einaftige {ßoffe Bei SBoffer unb Brob. bon

3a>.ü6fon neu einftubirt. ^äulein Älbeit gaftirte

al« ßlife bon TOalfaifant, 6d)marj bon Berlin

al« 9Bolfenfd)irber. Sie beiben (e|tgenannten Sar*

fteOer batten am 18. 3um SBilbelm unb Gbdjen

in bem Sd)ttanfe bon Der bermunfdjene

*Prin3, unb ©c&ulje unb 3J?arie in Ü. ©djneiber'*

cinaltigem ©rnrebilbe Ser Aurmfirter unb bie

tycarbe gegeben, unb traten am 30. 3ul 'i a(4

ftuguft unb Sorotbea in SSeiraud}'« unb JTalifd}'«

einaftigem SJieberfpirle Jeimann unbSorotr)ea, fomte

al« 6l)riftian unb Sörtbe in bem erftntal« gegebenen

einaftigen 8d)roanfe bon .Beüü unb $enrien ^»orje

©äfte auf. Berninger bom ^»oftbecter ju Olbenburg

gab am 22. 3""i Gmnurling in Älbuit'» Suftfpiel

Sie gefäbrlidje Jante. ©djroaq gab ben ftrifc, am
29. vtuui fpielte Berninger ©eneral iMortn in

lopjet'« ßuftfpiel nad) bem Orranjbftfd;en Ser Barifer

iaugen id>t«, in bem gfäuletn Sllbert ben fieuii gab^

*
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unb Soron £obern in 6aftefii'8 neu einPublrtem

einoftigem Supfpiele nodj bem fjranjöfiftfyn Die

Stbtoöbin. Um 4. 3uli gapirte SBerninger al8

Gberfßrfier SBarberger in 3fflanb'« neu einftubirtem

Ianblieb>m Sittengemfilbe Die Säger. 9m 25. 3uni

marb Sretjtog/ä Scftaufpiel ©raf Söal^emar neu

einpubitt. 9m 13. unb 15. 3uli gapirte Scbmarj

normal* all Gamouflet in bem einaftigen franjß«

ftjdjen ßuPfpiele Sine Daffe Stye, unb ali 9ugnfi

in tfalilrf)'« unb Meiraucb/S einoftigem Sieberfpiele

Hermann unb Dorothea. 9ud) U>arb an Irrerem

läge ß'Ggru'8 fiuftfpiel $erfonaloften neu ein*

pubirt. 9m 20. warb erpmal« baS ßuplpiel nadj

bem fyran^öftfe^en be« Dubert unb fiaujanne 2Ba«

eint Srou einmal mitl, gegeben, am 27. ba8 ein*

altige ßnilfpiel CStf ürfltc^e Slitterroocben, von #om,
neu einftubirt. Der flomiler Äneifj bom 9ftien«

tratet ju Wanden, ber engagirt roarb, gapirte

am 19. 3uli al8 Snixn iR 9leftrog*8 3ouberpoffe

Der bßfe (Seift SumpacirmgabunbuS, am 28. als

lannrjäufet in Weflrob/« Sannfjaufer unb bie Seilerei

auf SBartburg, unb am 26. ali «ifel in SteProp'«

neu etnPubiTter einaftiger Vofie Umfonp, fomie nl«

8ted in Suppe'« neu einPubirter einaftiger Operette

glotte SBurlcbe, beibe ledere Stoßen toteberr>olte

Äneife am 29. 3uli.

91« erper Denor roarb (£otomann*Sd)ntib bom

Stabttfyater ju Hamburg, borerp alft ©aP, engagirt,

naebbem mau itjn fap brei Wonate lang tjotte

gaftiren lafien. Seine erpe Solle mar am 24. 3uti

dteajar in galebtj'i 3übin, ben er am 18. 9ufiuft

unb 29. September mieberbolte. Ci fang am 28. 3uti

unb 21. September Naoul in «TOeberbeer'S Die

Hugenotten, am 31. 3ult ßbgar in Donijettt'8

Sucia bon fiammermoor, am 4. Anguß SöaBco be

©ama in 9Jte«erbeer'8 Die 9frifonerin, am 7. 9lamir

in Donijetti'e Selifar, am 11. 9uguP unb 1. Sep*

tember Was in SBeber'8 Der greifcrjfife, am 14.9ugup

unb 15. September fjaup in ©ounob'8 OTargarettje,

am 22. 9ugup SJtanrico in 93erbi'8 Der Xroubabour,

unb cm 80. 9uguP ftlorepan in 93eetboben'3

Sibelio, bem eine fteueinpubirung bon Seiner'«

Sieb bon ber ©locfe in fcentfdrjer Darpeflung mit

tebenbrn Silbern folgte. Diele Söorpelluug fanb

jum Söepen ber SBieberberfteOung be« in brr 9ca<rjt

uom 14. auf ben 15. 9uguft abgebrannten .ffaifer»

bome8 ju ftranlfnrt pott. 9m 5. September iang

Solomon n-Scbmib ben litelpart in JBerbi'« £ernani,

am 18. Robert in SReberbeer'« Stöbert ber leufel,

Ofröulein Dittmann bom ^>oftt)eatet \a Darmpabt
gab bie Helene, am 25. nochmals ftlorePan in

$eetljoben'8 Sibelto unb am 3. Cctober Seber in

8eOini'< ttorma al8 X)ebut. 9m 6. 9uguft toarb

©oetb/8 ttlabigo neu einPubtrt. 9tie$ bom Stobt«

t t < k 1

1

4 1. II. (fWli.« |»t JBoirn.SuisMlt«» f*t trun. Suift. «.)

t^eater ju ffarUrube, ber ali atoeiter ßiebtjaber unb

oll jtoeiter SBariton engagirt marb, gab am 10. 3luguP

Valentin in (SSoetbe
f

8 SauP, unb am 15. September

Valentin in ©ounob'« TOargaretbe. 9m 13. Wuguft

fpielte er ©uRab in bem einaftigen CuPfpiele bon
©enebij Der SBeiberfeinb, ben er am 16. September
roieberbolte. 9m 24. Huguft gab 92ie^ gerbinanb
in ©oetlje'ft (Sgmont, Herbert bon Stuttgart gapirte

q!« »rafenburg; legerer batte pc$ am 15. «ugup
a(8 9iein$otb in bem neu einpubirten einaftigen

SuPfpiete bon $ut(i$ Vabefuren borgei'ledt, unb
gab am 19. ©ibbon in ©örner'8 einoftigem VluP*

fpiele 6nglif4. %m gleiten «benbe ging erpmal«
SBanbiffe'« einaftige« Drama ©ringoire, beutfeb bon
SBinter, in Scene. 3U ©oetbe'« (Geburtstag marb
am 28. beflen Sdjaufpiel 3Pb'g#nie ouf lauri«
neu einnubirt. 9m 25. 9ugup gafiirte «einb.o(b

bom 9ftientb>ater ju $üiiä) ali Xamino in 9Jlojart'«

Die Sauberpöte. 9m 8. September marb Ultücr-

bter'd Dinorab neu einptibirt, unb am 23. Sep*
tember als Sepborfteflung für bie bjer togenbe Söer-

fammlung ber beutic^en 9laturforfcber unb 9erjte

Utojart'« Co8i fan tutte (So macr/en'* 9fle) ge-

geben. Submig Wüaer bon Crfurt, ber unterer

Vfifjne berppiebtet marb, fang am 10. unb 13. Sep*
tember ßeon in 9uber'« Der ÜJfaurer unb ber

Srjrjfoffer, unb Gljateauneuf in Sor^ing'8 Sjaar unb
Simmermann. ©U^ bon ^annober, ber engagirt

warb, gab om 2. September ©uPab in ^euidet'«

Scbaufpiel Der fftotnan eine« armen jungen Wanne«,
enmenreiifc bom Wainjer Sweater, ber gfeiatfaltt

engagirt marb, fpielte am 3. unb 9. ben Cber*
iägermeiPer bon Strehlen in Iflpfer'8 fiuftlpiel Der
bepe 2on, fomie grranj Sfflelfer im 9cebmi|'ftrjen

Scbaufpiele StjUippine fflelfer. 9m 7., 12., 16.

unb 24. September traten beibe ©äPe al« SBifliam,

unb 3atf 2roHe in S. Stfneiber'« «ebenfibilb Der
^eiratb«antrag auf .fcelgolanb, ali SeHniau« unb
©erg in ^Qtag'« fiupfpiel Die 3ournalipen, al«

^etnrid) unb bon Donner in Jtettel'8 Bearbeitung

be« O'Äeefe'fcben SuPfpiel« m$axhi SBanberleben,

fomie at« ffbuarb unb Dume«ni( in bem bon 93ab,n

bearbeiteten fronjbpfo^en Supfpielej Won fud)t einen

Crjieber auf. 9m loteten 9benbe marb erPmal«
bie einaftige v^ope bon fienj Scftrecfmirfungen ge*

geben. JRieft gapirte ali Sltffeiifompf, autb fang er

am 27. 9ntonio in Wojart'« Ofigaro'8 .£)ocfeieit.

9m 28- gab (Eilmenreicb Sorb Welbil in be« älteren

Duma« Scbaufpiel Äean. am 30. fiionne in ©u|foro'8

neu einpubirtem Suftfpiele Da« Urbilb be« lartuffe.

Stäiilein 9lten bom Stabttbeater ju ^ambutg trat

am 4. September a!« Donna Diana in bem neu

einpubirten gleichnamigen Supjpiele ben Woreto ol8

©oP auf, GOmenreicb gab Don Diego, 9lie| Don
33
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SJouiS. 9cad) tem brüte nSlfte mußte wegen <£rfcan(ung

3<ibemad"l bie Aufführung abgebrochen werben,

man füllte mit einer 3Biebe:t)oluna. oon 2Bu*helmi'3

einadigem Suftfpiele Giner muß hetratfjen ben Abenb

aus. Sräulein Alten gab am 19. unb 20. Sep*

temler ben ütelport in bem franjöfifcben Schau-

fptele OTarie • Anne, unb Cabrj SJHlforb in Jrabale

unb Siebe- GQmenretd) ga flirte in betben Gtürfen

alä Appiani unb ^räjtbent Don ©alter. Am
2. Cctober bebutiitc ffneiß als &led in Supp6'S

einaftiger Operette ftlotte Surfcbe. Am 8. warb

etftmalS baS fiuflfpiel oon ^utlifc Spielt nicht mit

bem fjfeuer gegeben. Sippert, bei am f- (. £ofburg*

tbeater ju SBien ganz fleiite Sollen gelpielt hotte,

trat am 12. Cctober tu ber Titelrolle Oon Sd)iQer's

2!on öarto«, am 14 als Seopolb in $erfeh'tf Schau*

fpiel $ie Anna*ßie|e, am 1 6. al* $fcilipp Oon ©treten
in Iöpfet'3 fiuftfpiel £er befte Ion, unb am
20. Dctober al* $b,ilipp 9)torton in bem neu ein*

flubirten Schaufpiele Oon (Stjarlotte Sird) * Pfeiffer

Stacht unb borgen, als ©afl Jauf. S>aS am
81. Cctober fdjließenbe Abonnement beS Idealer»

jab,re« 1866—1867 hatte 812 Sorfteflungen ge*

bradjt.

iJlit bem Ablaufe bieleS SheaterjahreS enbigte

auch ber jweite Vertrag ber ^Weiten (neuen) lb,eater»

A(lien©e|cllfchaft mit ber ©tobt, bod) warb erfterer

ber betrieb bee I^caterä auf's 9leue übertragen.

SBotjt blatten ftd}, nad) öon ODen, bereits in ben

Sahren 1864 unb 1865 Oerfdjiebene Bewerber um
bie Goncelfion zur Crriibtung eine« jweiteu Idealer«

an bie bamalS nod) f reift äbtifdjen Seh&rben ge»

wenbet, bod) erreidjten jk »h* 3iel eben fo wenig,

all bie Oerfdjiebenen auswärtigen $)ireftoren, bie

nad) Ablauf bei beflerjenben Vertrag« bat $ran(*

furter Stabttt)eater pachten wollten, unb bie beä«

halb bei ber preußifdjen Regierung einlamen. Siefe

war wotjl zu ber Goncefftonirung ber Unternehmer,

aber nicht ju einem SertragSabfcbluffe mit betreiben

befugt, ba baS Itjeater ftflbtifdjeS Gigenttjum Oer*

blieb. Aud) fab,en bie für bie Serleihung ber

Gonccffion fernerhin maßgebenben Sehörben balb

brn Sortt)eil beS 2r)eaterbetriebe4 burch eilte über

auSreicbenbe Wittel üerfügenbe Aftien'GJefettfdjaft ein.

S)er Abfcbjuß beS neuen SertrageS ift im folgenben

Abfdmitte ju bebanbeln, ber am tr)atfräftigften

bafür eintretenbe 3Äann, ber rührige «praftbent beS

engeren 9luS|djuffeS, unb ber langjährige faft unbe*

fdjränfte Setter unferer Sühne, Dr. oon ©uaita,

erlebte wohl nod) baS 3u ftanbetommen unb baS

bie ruhige gortbauer bebingenbe 3n!rafttreten biefeS

neuen SertragS, aber fdjcn furje 3''* nad) bem
Seginu beffelben, am 8. Januar 1868, |d)ieb er

auft bem fieben. Seine tettenbe Stjfitigteit lann

fomit um fo meljr mit bem eben gridjilberten 3«»*'

punfte als abgefd)loffen betrachtet werben, ba Dr.

oon (Suaita in ben legten SEÖodjen oor feinem

Heimgänge bereits burd) ßrandjeit an ber etgent*

lieben Ib,eaterfüt)rung oert)inbert war. Ueberblidt

man nochmals in ftürje baS oon biefem Diel Oer*

fannten Wanne Grflrebte unb Crrreid)te, fo mu§
ihm oor allem ba« 3^ugnig gebiegener Solibitit

jugebifiigt werben. Dr. Don ©uoita fe|te feinen

Stola unb feine ßh" barein, bie granffurter ©ühne
ftreng unter Sinhaltung beS Dorgefdjriebenen ^>au«>

haltSplatteS ju leiten, unb bem (Seineinwefcn (eine

weiteren Auhoenbungett, als bie fontroHlid) juge«

Panbetien. anjufinnen. gfreilid) bebang ein folche«

geregeltem ötouomifdjeS Verfahren folgerichtig ben

sberjidjt auf manches fünfllerifdje Unternehmen,

fowie bie oftmalige $}erfd)iebung ber ^erwirflichung

oon Plänen, oon beren fofortigem (Erfolg ber Seiter

beS IheaterS nidjt ju überzeugen war. duaita

wußte, welche ^>iuberniffe man jebrr weiteren ^Luf

gäbe für baS £b>at" *«>n Seiten ber ftäbtifdjen

SBehörbe bereitet hätte, unb tonnte ebenfo genau

bie Stimmung ber Damals ju (einen größeren

Opfern bereiten A(tioufire. $anad) richtete er feine

(SefdjäftSführung unb feine oft an ba« peinliche

Hreifenbe Sorgfalt für bie unbebingte Aufrechterhaltung

ber ©iSciplin.

UebrigenS füllte fid) eine foldje Q'toiffenhafte, faft

üngftliche Sürforge um baS ruhige ftd)ere (Sebeihen

beS 3nfiitutS in fthweren 3«'ten gerabe^u glänjenb

bewahren, beim S)an( Dr. oon ©uaita's glüdlidjen

unb euergifchen Wa|nahmen. fowie feiner Opfer*

fälligen 39ereitwi£lig(eit, baS Iheoter im erforber*

liehen gafle auS feinen eigenen Mitteln unb jencR

feiner gr»unbe ju unterftüfeen, warb im ffriegl*

jähre 1866 jebe Ärife bollflänbig Dermieben. Sein

rühmliches Eintreten für ba§ ©emeinwefen, wie für

baS 5ran(furter %%tattx in jenen ernfien, trüben

tagen wiegen fdjwerer, als heute Don ben nicht

mit ben 33erhä(tniffen eingehenb Sertrauten ermeffen

werben (ann. öS ftehert öuaita'« zielbewußter unb

rutjiger Rührung ber ihm anDertrauten Daterftäbtifdjfn

Äunftanftaltfüraae Seiten ein ehrenoolleä ©ebächtnifc

unb eitlen hohen 9cang unter 5ran(furtS Sühnen«

leitern.

9«« ^ranRfmrter %Kotier mrler ber /etis«| ber

;veiten (neuen) ü^eofeT-^ltten-Oefefffiflaft a»b tflre»

yrSftbente« £. frln&pvftt (1868—1877).

S)te nächften jehn 3«h" beS^Qrrantfurtet Sühnen*

lebenS (önnen im eigentlichen Sinne als eine 3»«"

btS UebergangeS angefehen werben. Sie Ober*

leitung, welche gleich ^u Seginn beS bor allem ju

betrad)tenbeu britten SertrageS jwifdjen ber Stabt
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unb ber Ib«oter»$ftien«Sefefl|d}aft Oon bem neuen

$iS(ibenten. S- 8. Äobn»Speoer, übernommen, unb audj

Wdtjrenb be« ganaeu 3eitraum« geführt warb, unter»

|d-icb ftd) febr OoittjeÜljaft Oon jener be« Oerflorbenen

früheren SBorftfeenben, Dr. oon (Üuaita. Set neue

Gfjtf ^oite fidj bte unleugenbaren 93orjüge feineft

SJorgflnger«, fein felbftlofe« Eintreten für ba« SnfHtut,

bie forgfamfle $ead)tung eined ftreng geotbneten

3)flbnenbauäl}alt«, fo baß bem ftftbttfdjen ©emein-

wefen feine außergeroöbulicben 3)erpflid)tungen er»

Wutbfen. jum unüerüußerlidjen ©runbfafre gefletlt.

Sud) fefete #otjn • Speoer Ret* eine befonbere Gfjre

borein, ben 33üt>neii'9lngebörigen ba« woblwollenbfte

Entgegenfommen ju erzeigen, unb wenn e« 9lotlj

tb,at. betreiben mit SRatb unb Stjot förbernb an

bie #anb ju gebeert. Er wog nirnial« biefelben

ftigfjfrjig ob, unb trat oft mit eigenen ÜWitteln für

bie gute Sadje im Stillen ein. Sei ber 3Befpred)ung

ber fünft lerifd)en ßeiftungen unferer SJübne in bem

folgenbett 3< (troum wirb fic^ oft Qieranlaffung er»

geben, ber tbctl« oon Äotjn * Sperjer gegrünbeten,

tt>eil« oon ib>i unermüblid) geförberten 2Bof)Ub,ätig»

feit«*fcnftalten, bie fcE)ou allein bo« «nbenfeu an

feine oerbtenftöolle 3ütjrung unferer 5)üb>e p einem

unüergeßlid)en ergeben müßten, ju gebenfen. Siele

ölte inoalibe Äünftler unb geringere 8)üb»en«Mn«

gehörige banften unb banten biefen Schöpfungen,

bie ib> Stifter unb it)ren ftet« tyttf^bereiteu Sftrberer

fo lange überleben »erben, al« ftd) unfere tBater»

flabt eines ftflbtifdjen Iljeater« erfreut, einen tjetleren

8eben«obenb, ben.i ftobn«Speuer flreute Saaten für

bie 3utunft, »öbrenb er gleichzeitig unermüblid) für

bie Segenwart ju forgen blatte. Der tritte Vertrag

loarb oon ber Xljeater'flttien'öefeHfdjaft unter leine«»

fafU befonber« günftigen «uSfttfiten angetreten. Sei

neue ^ßrfifibeut mußte, wenn er audj bie genaue,

burdj bte Sertjüttniffe ftreng gebotene ßJefdjäfta«

ffi^rung feines Söorgängetä ju befolgen genötigt

bar, bod) in 'ünfilerifdjer £inftdjt Siele« umge-

ftalten, um ber ©ültjne bte oielfad) erfalteten

Sgmpattjten weiterer irreife wieber neu geroinnen.

Er begann baber mit einer (lugen Maßregel, bie

gteidjjeittg ben Eifer ber einjelnen Neffortdjef«

mädjtig befeuern mußte, er räumte ben ftapefl*

meinem unb fRegiffeuren fofort nadj feinem Imt«»

antritte toettge^enbere SBefugniffe in Betreff be«

Repertoire«, ber ©aftfpiel- unb Engagement*oorfd)lfige,

fotott bor ädern tynftdjtlicfj ber ftoPitfitenwatjl ein.

Sie glüdlidjen Ofolgen madjten fidj al«balb oortt)eil«

boft bemertbar. Otjne baß unfere 99ürjne ju ge<

wagten Mitteln fd)rilt, gewann bex Spielplan in

ieber $infid)t an 3ntereffe, neue roertboofle fttftfte

rouxben nad) umftdjtiger ettigeljenber Prüfung per«

pRidjtrt, unb in fünftlerifdjer Sffieife oerwerttjet, ba«

Enfemble bob fidj, unb bie neue Sflbnenleitung fab

burdj birfe, obne jebe pomphafte HnfÜnbigung nadj

unb nad}, aber bodj jiemlid) rafdj bewerlfteOigte,

ttjeilweije 9leugeftaltung be« $erfonal« unb Repertoire«

fid) balb berart flefeftigt, baß fte ba« flrieg«jabr

1870-71 obne Opfer ber Stobt Überbauern tonnte,

unb baß fte für bie 3urunft bie ftcrjerflen ©runb«

lagen jU gebeibtidjfter Ibätigfeit gewann. Tiber

nidjt nur ju Anfang, fonbern gleicbmäßia bt* \um
Sdjluffe ber «efcbdftefübrung, bi« ^ur «uflöfung

ber ijnjeiten (neueti) 2t)'oier«a(tien«c3efenfd)aft. be»

toäljrte beren ^r&ftbent, Äobn * Speper ba« gleidbe

rütjmeniwertbe ©e'djirf unb bie unermüblid)e tjüf«*

bereite 9lu«bauer. Selbft a(« er mußte, baß man
ber oon it)m gefügten ©efenfdjaft nidjt bie Settung

be« im Bau begriffenen Cpernbaufe« unb bei bamit

)u oeretnigenben Sdjaufpielbaufe« übertragen mürbe,

felbft al« bte fiirjie Sauer be« Vertrage«, bie in

$inftcpt auf bie neu anjnibarjnenben 53erbültniffe

eintrat, ba« Engagement ber nbtbigen Prüfte unb
ben 6rtoerb oon ^eubeiten, fomie bie SBereicterung

be« Sunbu« in jeber $>infictjt erftbroerte, wußte bie

@eieflfdjaft irjre große Aufgabe bod) immer nodj

auf ba« 3Bürbigite unb für ba« ©emeinwefen auf

ba« Opferfäbigite ju erfüllen. Äudj war fein 5ladj«

(äffen in ben fünfllerifctjen Ceißungen ^u Oerfpüren

unb felbfl jur Schaffung einer fdjließtidj notbwenbig

werbenben interimiftücben Sübrung unferer SBübne,

nad) Ablauf be« Vertrage«, fianb bie ©efeüfdjoft

unb beren SerWaltungSoorfianb in uneigennü^igfter

3Beife ben fifibtifcften öebörben bei. So erfüllte

bte jweite (neue) lbeater«Äftien»<8efenfd)aft wftbrenb

ber ^ebnjdbrigen Sauer ber beiben lebten Verträge

unb unter ftübrnng oon Pobn-Speper tt>re fdjwierigeu

Aufgaben in oornfbm (ünftlerifdjer SBeife. Poll liebe-

OoHer Sflrforge für ba« 2Bobl ber 53übnen • Unge-

hörigen, unb in treuefter SBeadjtung ber fläbtifdjen

3ntereffen, obgleid) baä Äemeinmeten fd)on bamal«

fan au«fd)lteßlidj ba« Xbrater ber Ru fünft, ba«

Operntjau«, begünftigte.

öbe in bte tBefpredjung ber fünfitertfrben Cetftungen

unferer SBüb>e wieber eingetreten Werben fann. muß
in Äürie bie ®efdnd)te be« «bfdjluffe« be« britten,

am 1. 9toOember 1867 beginnenben Vertrag« jwtfcben

ber Stabt unb ber Uttien'@efeQid)a?t bcrfibrt werben,

©ir lebnen un« in ber SdjUberung wieber an

Oon Ooen'* oft genannte« trefffidje« SBerf banfbar

an. Cine Erneuerung be« Vertrag« auf ber (Brunb-

läge oon 1861 fdjten, nadj Von Ooen, (einem

SBebenfen ju unterliegen, Sd)wierigfeiten brobten

nur in gfolge ber oeränberten polttifdjen Stellung

ber Stabt S« lag nadj 1866 nidjt mefcr in beren

ÜJiadjt, bte ConcefRonirung eine« ^weiten £t)eatec*

bintanjub^alten. 9udj melbeten fidj, al« ber 9er«
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trog $iitft$tltd) ber Ueberlaffung be« Stabttbeater«

bem ffnbc juneigte, neben bet um Erneuerung

beffelben anfutfjenben Aftien'©e|eHfcbaft, perfdjiebene

auswärtige Xbeaterbirettoten. ttinigeberfelben wollten

fogar auf jebe Subvention Perlten. Sie fugten

um bie Gonceffioniiung bei ben preufjifchen SBetjOrben

nad), bie folebe ju erteilen blatte, wäljrenb felbft«

Pcrfiänblicb bie Stabt allein jum SBertragfcabfcbluffe

mit ben Unternehmern befugt mar. 3ebod) bie

Staatebe^ötben überzeugten ftd) balb, „bafi eS jur

Sicherung ber SBorttjette. Welche bie Leitung eine«

ftunflinftttut«, mit bie be« Stabttbeater«, burdj eine

mit auStetdjenben Utitteln aulgeftattete Aftien»

(8eüUfcbaft bietet, wünf<hen«werth fei, mit ber bea

flebenben Aftien«Öefellfcbaft über gortfüb,rung be«

Meutert in benehmen ju treten." freilich tonnte

aber bie (Errichtung eine« {Weiten %t)taUxl, unter

anbeter &üt)rung, nict)t mehr auger Acht gelaffen

werben.

9m 11. Deeembet 1866 ertlärten ftet) bie

Slftionäre ber ba« Xtyaltx (eitenben ©efeftfebaft

bereit, itjre ftapitalbeiträge, wie bidt)er, ju belaffen,

Wenn ber engere AuÄfcbufj eine Söertängerung be«

SBertrag« ju annehmbaren $)ebingungen erlangen

tönnf. fiefcterer fleOte feine Anträge betreff« ber«

felben, wobei er betonte. bafj bie ©efeUfdjaft feit

1861 fl. 48,811 für ba« 3noentar Perwenbet, ba&

fte nur einmal wflb*enb fettj« 3abren (im 3at)re

1862—68) einen Ueberfcb>fe Pon fl. 8000 erjielt

habe, unb bafj fte baljer ohne Defizit bie Subvention

nicht entbehren tbnne. Der engere Au«1d)ufj bat

baljer um Verlängerung be« beftebenben Vertrag«,

ju welchem er einige Aenberungen porfdjlug, ^gleich

aber um SBefcbaffung eine« angemeffenen Stuf*

bcmab,rungfiraume« für Delationen unb 3nbentar,

fowie eine« DlalerfaaU. SJlit ber (Sinfdjräntung

be« Monopol« be« Stabttbeater«, fo ba& einer

zweiten «filme in ffranffurt bie Aufführungen pon

hoffen, SJaubePiüe«, fiuflfpielen unb Operetten für

bie Ofotge ermöglicht würben, ertlärten fid) gleich-

zeitig bie Antragfteller einPerflanben. Der Senat
unb bie fläbtifa)e Bürger • Äepräfentolien (lefetere

Zugleich in itjrer interimiflifdjen (Sigenfttjaft al«

gefe|gebenbe SBerfammlung), Au«gang« 1866 unb

ZU Anfang 1867 bie einzigen ftäbtifeben 39ebörbeit,

l'ütnmten bem Antrage infoweit ju, al* fte ber

Aftien*©efeHfcbaft ba« Xt)eater nebft Deforationen

unb 3noentar unentgeltlich unb mit einer jährlichen

Subvention Pon fl. 10,000 überiaffen Wollten,

auch ertlärten fie fid) bemt, einen Schuppen für

Aufbewahrung ber Deforationen im ©roote'fdjen

Jpofe für fl. 2800 hrrfteden au laffen. hingegen

Tollte ber ftäbrrfebe Settrag jur Xtyattx »^enfton*«

faff« Üährlicb fl. 8000) wegfallen, fowie ba« $uge-
|

ftänbntfj be« Monopol« befchränft werben. Dal
SürgerfoOeg fprach ftch gegen bie Pom engeren

8u«fehuffe ber ©efeflfdjaft beantragten (Erhöhungen

ber (Jingangipreife au«, auch ertickte e« ftch für

bie $ortbauer ber Witwirfung berOrdjeftermitglieber

bei ben 3Rufeum«tonjerten. ßä würbe bemgetnäfj

ein neuer SBertrag Pon ben ftäbtifeben $rh&rben

Perabrebet unb enblidj nach mehrfachen tBerbanb«

lungen, Welche hai,P^^^^ bie 5rage oer (Ion*

cefftonirung ber Aftien • ©efetlfcbaft jum Ztyattz*

betriebe überhaupt, fowie einige Abänberungen hin*

ftchtlich ber 3u (Q1f
un8 anberer theatralifcher Dar»

fteüungen, wie auch b' n ftdtlicb ber DluffumS*

fonjerte betrafen, am 6. 3ult 1867 pon Stabt»

lämmerei unb $olijeiamt unb bem engeren Hu«fcf)ufK

ber ©efellfchaft (Dr. pon ©uaita, ®eorg Seufferhttb

unb Sigi«munb Äobn»Speptr) untetjeia)net unb

am 11. 3uli 1867 Pom Siuitcommiffartat be*

ftätigt. Sie wichtigften JBeflimmungen biefe« Ser-

trage« waren, nach Pon Open, bie folgenben.

S)ie 93enu|ung beä %^taltxi wirb bi« jum 31.

October 1873 gewährt. S)te ©eiellfthaft (§ 2)

letftete fl. 10.000 Kaution wie früher; ihr wirb

(§ 8) aufjer bem {»aufe unb bem 3n»entar, beffen

ScePifton unter %u«fcheibung be« Defecten unb

Unbrauchbaren gefebehen foU, ber Seforation«»

fchuppen unb ein Walerjaal zugeführt. Da« 3n«

pentar ift minbeflen« im bermaligen 2Berth *u er*

halten unb bie* burd) SBerjeichniffe ber neuen 3U'

gänge, ber Abänberungen unb unbrauchbaren Ob«
jede nachjuweifen, wogegen bie ©efellfchaft fl. 10,000

SJeittag in t>atb;öt>Ttgen 9taten erhält. Die §§ 4

unb 5—7 enthalten bie »orfchriften über bie

Rührung be« Theater« in einer ber Sb" ber Stabt

entfprechenben SBeife unb ben Seftanb be« bar-

fteQenben $erfonal« unb Orchefler« unb beffen Gr*

fa|j. Der § 8 roieberholt bie frühere Jöerpflicbtung

hinftchtlid} ber Witglieberbeiträge jur $enfton*faffe.

Der § 9 befpricht ba« Repertoire ,* bem allgemeinen

«Imofenfaflen werben jährlich ftatt ber SBorfleüung

für bie Armen fl. 235 Pergfltet. § 10 unb § 11

belaffen e« bei ben fünf Spieltagen in ber fBodje,

geftatten bie Aboniiementaufhebting bei ©aftfpiflen

unb an ben brei 2Wefjjonntagrn. fiebern bem ütufeum

jti. bafj an ben 5r'>tagen feiner Ausführungen feine

Oper gegeben Wirb, welche bie Ordjeftermitglieber

oon ber Witroirfung in ben Wufeumfironjerten

abhielte, ©efchloffen foö ba« f»au« (§ 12) am
erften Öfter», iftngfl« unb <St)riftfeiertag unb *ufe-

unb SBettag fein. Die ©efeaidjaft barf ba« «pau«

nicht fchliegen unb nicht (§ 13) an Anbere, au|er

j|U einzelnen ©orfteflungen, überiaffen. Da« bi«*

herige aulfchliffjtiche ^PrtPileg (§ 14) wirb infofent

befdjränft, al« 1) bie Errichtung eine« jwerteii
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üfjeaterä ffit SOaubetoiHe, üßoffe, Operette, Sufifpiel,

2) ein ftänbiger Steitercircuä, 8) roaljrenb ber Steffen

ftemben Äünftlern folc^e SarfteHungen, welche al«

eigentlich theatralifche nic^t anstehen finb, juge»

(äffen treiben, auch 4) ber Sßoltjetbehörbe unbe»

nommen ift, in geeigneten Süllen ttjeatrattfc^e 33or»

ßeflungen in Slöitt^«-. ftaffeet)äufern unb ©ärten

ot}ne bühnenmäßigen Apparat, Deforattonen unb

Pofiüm ju geftatten. Sie greife (§ 15) »erben

beflimmt für nummerirte ©ifce in ber fjfrembenloge

erflen Stange« fl. 1.45 fr. bis fl. 2; int jtoeiten

Kotige p. 1.24 fr. bi« fl. 1.30 fr.; Sogen, parterre

unb erfter {Rang fl. 1.24 fr.; jtoeiter {Rang fl. 1

bii fl. 1.24 fr.; Sperrftfce fl. 1.24 fr. bis fl. 1.30

fr.
;
parterre 48 fr. ©allerie 24 fr. Abonnement

für oierftyige Sogen, parterre unb erflen 9{nng

fl. 1200; Sperrt fl. 800; parterre fl. 150;
Sogen jroeiten fflange« fl. 700 ; mit Abnahme ber

$ro«cenium8logen ju fl. 1000, uub je 5 flWitlellogen

ju fl. 900. Sei aufgehobenem Abonnement bleibt

bit $rei§beflimmung überlaffen. S)ie Sperrfifce

fönnen um 2 Reihen »ermehrt roerben, toenn eben«

fouiel ©ifepläfce im parterre ergänzt roerben. 'Sem

Slo'ijeipräfibenten unbStabt»6cmmanbanten i fl je eine

jiueiftjjige Soge, bem ?ßo(ijei'3nfpector ein beflimmter

Giiperrfifc jur Verfügung au fteden. 55ie §§ 16

unb 17 betreffen bie regelmäßige Suftanbhaltung

be« {taufe« unb beffen SRücfgabe bei Ablauf ber

Sonceffion.

Sie äußere ©efchicbie be« X^eater« bat roährenb

biefe« neuen (britten) Sertrage« feine befonber«

»tätigen Sortommniffe ju bezeichnen. 3m 3at)re

1870 rourbe an ©teile ber feit 1855 an beti Gin*

gangSttjüren angebrachten SBetterbäcfcer ein fortlau*

fenbe« Sorbach auf eiftruen Säulen mit ©laäbe»

beefung angebracht, beffeti (Einrichtung früher oft

beantragt , aber nie Don ben Sebörben betoilligt

ttotben mar. Auch bie Goncurrenjuntemebmungen
b«S Slabttheatet«, ba* im September 1869 eröffnete,

»on Äefter geleitete It)alia-It)eüter am OTojartplafee,

ba$ bereit« 1871 einging unb niebergetiffen mürbe,

unb bie früher im 6ircu«gebäube roätjrenb ber

AHutermonate betriebenen Unternehmungen ber

S)irt[toren Astmann, SJeujel u. a. vermochten bem
fidjer grfefteten, beroäfjrten ftäbtifchen 2t)eater feinen

ntnneti«roertt)en Abbruch \u ttjun, ber ftunft roarb

burd) biejelben jubem in feiner ©eije genügt.

1867.

Am 1. ftobember 1867 begann bie Xt)attgreit

ber neuen (jroeiten) Sh«Jt«'Aftien9efellfchaft unter

bem auf ftd)« 3ahre verlängerten britten Serttage.

$en engeren, bie ©efebäfte teitenben Auslauft
bilbeten bie Herren Dr. <S. von ©uaita, Sorftfcenber,

* ü Sblide. II. (Sdlaat »nr Ocdjrn-SJunMdi«« ffcr Um. «iinR. k.)

SißiSniunb Aohn«©peb,er unb 3ot)ann ©eorg

©eufferfjelb. 9tad) be* erfteren lobe, am 7. 3anuar

1868 Übernahm £err Äob>«Speuer ba« SräRbtum,

unb trat §ttx Dr. S. Srentano in ben engereu

Au«fchu§ ein. Sie erfle bemerfen«roertbe Sorfleflung

unter ben neuen Sertjültniffen mar am 9. 9tooember

1867 jur Seiet Don ©duner'« ©eburtstag bie 9leu»

einflubirung Von be« 3Reifter« republifanifchem

Xrauerfpiel S)ie Serfcbroörung bed $ie«co ju ©enua,

Am 16. gingen erftmal« ©Brner'« einaftiger Schmant
En passant, unb ba« einaftige Suftfpiet nach bem

granjDftfdjen 3<h toerbe mir ben SJtajor einleben,

in ©cene. am 30. folgte ba« ©djaufpiel Afchenbröbel,

uon JRoberich SJenebij. Am 26. unb 28. gailirte

Caffio nom Stüter ju iriefi, ber engagirt roarb,

al« ©ennaro in £onijrtli'« Sucrejia ©otgia uub

al« «Uiay in SBeber'* £er Sreifchüj^. 3)ie teuere

SBorflellung fanb am Süorabenbe be« Orcantjurter

5Bu6« uub 5Bettage« ftatt, an melchem früher bie

Sühne gcfdjloffen bleiben mufete. Auch mürbe von

biefem 3eitpuntte an ba« Spielen am ©rünbounerftag,

Ofier« unb ^ftugflfamflag, foroie etmaS fpätrr auch

au ben erRen h»hf» Qreiertagen, ohne (Sinfchränfung

be« Repertoire«, geftattet. Safiio fe^te fein ©aftfpiel

am 4. unb 10. S)ecember al« Xonio in Doinjetti'«

Utarie ober Die 9tegimentttod)ter, uub im ütetpaTt

von Sloto»'« Aleffanbro Strabella fort. Am 9.

unb 28. Secember mürben erftmal« bie eiuaftigen

Suflfpiete gür neroßfe grauen, Don ißclrj ^enrton,

unb SBerfaljeu, uon iflenebir. gegeben.

1868.

Am Reujahr«tage ging neu einflubirt Shafefpeare'«

Hin ©ommernachtätraum in ©erne. Am 2. 3"uuar

roarb SJonijetti'« Oper S)ie gaDorite neu einflubirt.

Am 7. Abenb« Derjchieb ber ißräftbent be« engeren

Audfchuffe«, Dr. (Sari bon ©uaita, über beffen her»

norrageube« fflirfen am ©djluffe be« oorigen Ab*

fchnitte« bereits eingehenb berichtet mürbe, bie Ofranf*

furter Sühne blieb bi« nach ber iBeflcttung ihre«

laugjährigen Seiter« am 8-, 9. uub 10. 3anuar

gelchloffen. Am 13. 3<*"uar »arb ba« Suftfpiel

be« ülteren SJuma« S)ie Ofräuteiu uon ©aint-öp.r,

am 21. Wofenthal'« ©djaufpiel nach bem Otto

WüHer'fchen JRoman Sin beutfebe« Sichterleben ober

SBiirger unb Wotlü neu einflubirt. Am 24. nannte

ber Ih'aterjettel ben bereit« früher unterer Sühne
Verpflichteten , uub feit bem Segiun bti Winter«

hier al« ©aft luirfeuben Xenoriften 6o(omaun'©chinib

erftmal« al« eugogirte« Witglieb. Gr fang (Jbgor

in S5outjetti'« Sucia uon Sammermoor. Am 27.

roarb *u Wojart'« ©eburt«tag Sie Entführung au«

bem Serail roieber auf ben Spielplan gebracht.

Am 4. unb 17. Ofebruar rourben erftmal« 9J{ofeuthal'«

34
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Sdjaufpiel Der Sdjulje Don 9lltenbüren, unb Saube'S

cd) au Spiel Der Statthalter oon Sengaten gegeben.

Hm 27. gaflirte gräulein SBolff Dom £>oftbeater

ju SJteSbaben, bie fröret tu c r engagirt geioefen,

imlitelpartber SBeft'fchen Bearbeitung oon Moreto'S

Suftfpiel Donna Diana. %m 21. »arb UBagner'S

2annb,äufer neu einftubirt. 91m 24. Februar, 6.

ti)l&x\ unb 3. Äpril führte 3rräulein Dittmann Dom
Hoftheater ju Darmftabt ©olotauje in 6alingr6'a

$o|fe ^ecfcjchulje auS. 9lm 4. Märj begann grau

'•Diane 9liemann«SeebachDom Hofttjeater ju £annooer

ein längeres (Saflfpiel als Margarethe in GJoetb/s

Sauft, welche fte am 16. unb 20. roiebcrrjolte. Die

Bieber bie gewohnten Xriumptje feiembe Äünfllerin

gab am 5. unb 21. Äattjariua in ^afefpeare'd

Die bejätjmte SBiberfpenjiige, am 9. Äbrienne

Secouoreur in Scribc' : unb Segouoö'S gleichnamigem

Drama, Qrräulein Don Diemar gaflirte als $ritije[fin

oon Souiflon, am 11. DeSbemona in Sb.atefpeare'S

Otl;eflo, am 13. Mattjilbe in bem gleichnamigen

6djaufpiele oon Senebir,, fotoie Hermance, in bem

bon du überfejjten, bereits früher in anberer lieber«

tracjmtg gegebenen einoftigen franjöftfdjen Suflfpiele

Sine Zaffc I!;iec, tuctdje (entere Stolle fte am 21.

unb 80. Märj toieberholte, am 14. Älärchen in

0oett)«'$ (Sgmcnt, am 17. unb 30. ben Xitelpart

in Herfcf/S Schaufpiel Die 9lnna-Siefe, am 19.

Marie SeauraarchaiS in ©oetlje'S Glaöigo, am 28.

unb 28. 3ulie in ©b,afefpeare'ä neu etnftubirtem

£rauerfpiele ötomeo unb 3ulie, unb am 29. Souife

in Kabale unb Siebe. 3um (Geburtstage beS PönigS

warb am 22. Märj SBeber'S Cper Oberen, flöuig

ber Glfen gegeben. Um 25. unb 27. Marj gaflirte

grau Slugufte Surggraf, bie früher tjier engagirt

geiuejene, burch khtoere .Rranfljett ber Sfifjne tut-

frembete Äflnftlcrin, als ßjaattn in bem fraujöfifc&en

Suflfpiele Die befangenen ber (Maarin, fotoie als

Gbtoiua SeHa unb Glife in bem franaöftfchen ein*

aftigen Suflfpiele 3<h effe bei meiner Mutter, unb

in £. Mfttler'S einuttigem Suflfpiele 3m 28artefalon

erper Älaffe. Sluct) warb an legerem 9lbenbe erftmalS

• beS hiefigen ßonjertmeiflerö Heinrich 9Bolff Symphonie

in G-dur aufgeführt.

Der SPafjif: ©chmibt, nicht jii üermechfeln mit

bem gleichnamigen Äammerjänger, aus JEÖien fang

am 2. unb 5. Äpril Sarafiro in Mojart'S 3<>uber»

flöte unb Marcel in Meüerbeer's Die Hugenotten.

Sraulein Gljtiftine ©chmeigert Pom f. f. Hofburg»

ttjeatet ju SOien, eine treffliche Äünftlerin, bie unferer

Sühne üerpflichtct warb unb bie berfelben bis ju

ihrer Serbeirattjuug mit bem lneiiani 9lrd)iteften

©ramm (als beffen SMtttue fte 1894 tu« Harb)

bauernb angehörte, gaflirte am 6. SIpril als Mebea
in <5kin.paraer'S neu etufiubirtem gleichnamigem

Xrauerfpiete, am 8. als Gtifabeth in Saube'S neu

einflubirtem Irauerfpiele @raf 6 ff er, unb am 9.

als ©raftn 9utreöal in Scribe'S unb Segouoe'S

neu etnftubirtem Suflfpiele Damenfrieg. Demfelben

folgte baS etnaftige Suftfpiel Der SBeiberfeinb. öon

Senebij, in welchem SllejiS ÜWüIIer, ber früher lange

3at)te Ijier geroirft hatte , unb ber bunn an bie

2BieSbabener ^ofbühne übergetreten mar, als (BuftaD

gaflirte, nachdem er am läge juDor fdjon beu Gotting«

harn in (Jkaf t*ffer gegeben hatte. Gr marb, nach

längerem (^aßfpiele, roieber unferer SßQtjne Oerpflichtet,

ber er feitbem bauernb angeh&rt. Vi nt 13. marb

iöolff'S ©chaufpiel *Preciofa neu einflubirt.

2lm 17. gaflirte Uodt uom v>oftt)eatet ju Naunheim
als Seit in Sorfeing'S roieber auf ben Spielplan

gebrachter Oper Unbine. Äalifch'S Sßoffe Die

TOottenburger, ein berliner Sugflücf, fanb am 19.

bei ber h'fftgeu Srflaufführung fo entfchiebene Hb*

lehnung, bafe feine SBteberfjolung erfolgen tonnte.

2lm 18., 25. unb 27. Stpril gaflirte Ofrau Surggraf

alS^ebmigin SBlum's ßuftfpiel nach bemStalienifchen

Der SaH ju GQerbrunn, als SHonita in lUoic üthal'e

neu einflubirtem Sdjaufpiele Der ©ounroenbhof,

unb als 3rmgarb im Senebis'fihen Suflfpiele Die

järtlichen Sermanbten , in bem %. Wütler ben

SBiSraar gab. Woralt uom ©tabttcjeatet ui iHainj

trat am 20., 23. unb 28. VUuil als ctauffacher

in Schiller'« Silhelm lefl, als ©ärtner im

SBenebij'fchen Suflfpiele Der Setter, unb als 9ran]

2Belfer im 9tebmi^fchen Schaufpiele $t)ilippine

SOelfer auf. 91m 1. IRai eröffnete Fräulein 9lglaja

Orgeni ein (Saftfpiet im Sitelpart oon Don^etti'i

ßucia Don Sammermoor, ben fie am 13. toieberholte,

ihre anöeren Stollen maren am 4. ftofine in 9ioffini'i

Der Sarbier oon SeUida, am 6. 9lgatt)e in SBeber'S

Der ^reifchüö. am 9. Margarethe in (Bounob'S

gleichnamiger Oper, unb am 11. Silba in Serbi'S

9iigoletto. Sirfinger uom ^»oftheater ju ^annouer

fang am 15. iDiat Parbinal Srogni in $»aleog's

Die 3übin. 91m 22., 25. unb 29. gaflirte ber

beliebte lenor unb Äammerfänger ber Söiener £of«

oper (Sufiau 'Walter als ©eorge Sromn in Scielbieu'S

Oper Die roeifje Tyrau, lamino in SJlojarfS Die

3auberflöte, unb als Dcaoul in Werjerbeer'S Die

Hugenotten, Sirfinger fang in beiben lederen Opern

@araflro unb Marcel. 9m 2. 3Jlai marb erftmalS

©irnbt'S Suftfpiel -}) 1 gegeben, bemfelben folgte

gleichfalls jum erflen male ©ranbjean'S einaftiger

6ch»anf (£r faun nicht tefen. Äm 3. unb 24.

Mai, fotoie am 21. 3uni gaflirte 91. Mütter als

Söolfram in 9lef)roo'S SanuhAufer*$arobie, am 14.

Mai als @chraenneberger in Palifch'S $offe Der

9lftienbubiter, in ber Moralt ben Sifenfchilb gab,

am 16. als 9lrtt)ur in Slum'8 Suftfpiel, nach
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Sb«ibon tfiiotolel, Sie Schule brr SBerliebten, am
17. Mai unb 1. 3uni all $(uto in Offenbad)'l

burlelter Oper Drptjeul in ber Untertoelt, unb am
21. Mai all ©rajiano in ©ljaWpeare'8 Her flauf«

wann Don SJenebig.

Hetlmutt) Pom Aarltljeater ju Söieu, ber engagirt

warb, trat am 5. Mai all Gantal in (J. Seortent'l

^Bearbeitung bei Souoefhe'fdjen Sdjaufpiet Ser

flfobrifant auf, 91. Mütter gab ben Sambett. Sludj

trug Hellmuth, an biefem Slbenbe Sd)iller'l Sieb Don

ber ©lorfe oor. Ärn 7. gab er be SilDa in ©ufcfoto'l

Jrauetfpiel Uttel Slcofto, Sl. Mütter fpielte ben

93en 3od)at, am 10. @iauffact)er in StfrUer!

lüilfjelmSeD.unb am 12. ben Cberförfler SJBarberger

in Sfflanb'l lflnblict)rm Sittengemftlbe Sie 3äger,

SL Mutier gab ben Matb,el. Slm 26. Mai gaftixte

graulein Äretj com Stabttt)eater ju SBär^buTg all

8rand)on tBtDieur, im Ifinbltdjen Gtjarafteroilbe oon

Charlotte Sirdj*$fetffer Sie ©ritte, ben Sarbeaub

gab Moralt, ben Sibier Ä. Mütter, ben er am 27.

3uli toiebett)olte. Slm 28. Mai roarb erftmall

Sorbou'l fiuflfpiel Sie guten fjreunbe gegeben, Sl.

Müller gaflirte all Slbbattat), ben er auet) am 80.

Mai fpielte. 9m 8. 3uni jpiette gfräulein Äretj

Gäcilie in bem neu einßubirten etnattigen Suftfpiele

Don tttj, Gr tft nid)i eiferfflctjtifl, am 15. JRöldjen

in bem JBircb>$feiffer'i<i)en Sct)aufpiele SRofe unb

ftöädjen, all Hermenftein gaflirte Moralt, all Don

bitten SL Mütter. Slm 16. traten Stöulein Äreti

unb Moralt all Margarethe SBeftern unb ftlorbadj

in SBlum'l Suftfpiet (Srjietjuitglrefultate , unb SL

Müller all Sbroarb Gibbon in ©örner'i einaftigern

fiuftfpiele Gngtifd) auf. Slm 28. fpielte Sräulein

Äteö Gücljeu im Sd)toante Der Derraunfct)ene $rinj,

oon ipiöfc. Slm 27. 3uni toarb erftmall bal ein»

altige Suftfpiel Don ftobend) SJenebis ©ünftige 93ot»

jeid)en bargeflettt, bemfelben folgte gleichfalls jum
erften male Offenbad)'! einaltige Operette grrifcdjen

unb Sielchen , Sejt nad) bem fjrranjöfxfdjen Don

Henrion , auch gab an biefem Slbenbe SL Müller
ben ßabemann in Äalifcb'l unb Mofer'l einaltiger

$offe Sonntagijüger. Slm 28. 3uni gaflirte Sl.

Müder all Gtjrifloptjerl in SReflroü/l $offe Ginen

3uj null er ftd) machen, mit toeldjer Motte er auch

nad) ben Serien, am 28. 3ult, fein Engagement
autrat. Sim 3., 4., 6., 7., 8., 10., 12. unb 13.

3uni gaflirten Garon unb Sßrtce, fomie bie Samen
Amalie unb Minna 3a<ff$, Stabelmetjer, UBilbhacf

unb Mauttjner, fämmtlid) Dom ©attet ber

SBiener $ofoper, unter ber ßeitung bei t. I. $of*
battetmeifierl Xette. Sie gaben je jtoeimal bie

Sonette Ser oertiebte Seufel, Don 9Ra)i(ier,

Saltarell o. (einattig) Don 3rappart, Sie Derttranbelten

SDeiber. oon Majilier, unb darneDall-flbenteuer in

$aril, Don Sorri unb errangen ganj augerotbeiiKidje

ßrfolge. (Salpcit Naumann , Dom {»oftejeater ju

Stuttgart, ein Sotjn einel t)ieftgen gefd)fi^ten

Ord)eflermitgliebel, ber engagirt toarb, fang am 9.

unb 29. 3uni Saraflro in Mojarfl Sic 3auber-

pote unb Crooift in »ellini'l 9torma. »m 17.

3uni gaflirte SBecf, ber frütjer tjier engagirt getretene,

gefeierte JBariton ber SBiener ^>ofoper, einer ber

erflen Meifter feine« Sad)!, ol« %tll in »offini'l

gleichnamiger Oper. Slm 19. unb 26. lang SBecf

9lelulco in Megerbeer'l Sie flfrifanerin, am 22.

bie Titelrolle in SBerbi'l Äigoletto, unb am 24.

(Sarlol in beffelben Äomponiflen Oper ^ernani.

9Jom 30. 3uni bil 16. 3uli toaren jum erflen male

£t)eaierferien.

Slm 19. 3uli gaflirte ©eorg Mütter, ber beteitl

an bal Sßiener ^ofopernt^rater engagirte ftünfller,

ber bamall noct) ber ^ofbütjne ju Gaffel Detpflictjtet

mar, unb ber im $or)at)re ungern aul feiner Stellung

gefdjieben mar, all fiponel in &lotom'l Marttja.

Sal ^ublifum feierte ben eintjcimtfdjen Sänger

ganj aufjerorbentlid), er fang noct) am 22. unb 26.

3uli ben Xitelpart in Sflotom'l SHeffanbro Strabella

unb Qbgar in Sonijcttt'l fiueia Don Sammermoor.

Äm 20. trat £ellmutt) all ©eneral Moxin im

franjöftldjen, Don löpfer bearbeiteten fiuftfpiele Der
^arifer Xaugenid)tl fein (Engagement an. Slm 24.

toarb Sonijetti'l Oper Ser Siebeltranf neu einflubirt.

Ärn 30. trug Mrl. Äeö-Slunt Dom Ttjeater p
3JBaft)ington bie 9ladjttoanbelfcene ber fiabu Macbett)

aul Stjafefpeare'l Macbett) in eugtifdjer Sprache

Dor. Sludb toarb bie einaltige $offe Don Sänger

unb Äalifd) IRom ^uriftentage ober Sin berliner

in SBien neu einflubirt. 3toei berfit)mte ©efangl«

tünfilerinnen ber SBiener {>ofoper, bic beibe fpäter

fet)r tragifth enbeu fottten, toaren bie nädjflen, fidj

rafd) folgenben ©äfle. grau Marie SDilt fang am
29. 3uli ben Sitelpart in 93elliui'l Wotma . am
31. Sconore in SJerbi'l Ser Xroubaboux, unb am
3. Huguft 93atentine in Meperbeer'l Sie Hugenotten,

all Marcel bebutirte (Salpar SBaumann. Örxäulein

3(ma Don Murlfa, bie grofee GoloraturDirtuoftu,

ber man ben ftamen bie ftoattfct)e 9lact)tiga(I gegeben,

fang bei ertjtttjten greifen am 5. Sluguft ben Xitelpart

in Sonijetti'l Sucia Don Sammermoor, am 7. bie

ft&mgin ber ftadjt in Mo^atfl Sie 3°uberflöte,

am 10. ©ilba in JBerbi'l 9tigoletto, unb am 12.

Sabp darrtet Surtjam in §(ototo'l Marttja. Slm

1. Sluguft toarb erftmall SRofen'l einaltiger Sd)toanf

©aribalbi aufgeführt; am 8. folgte bal neue

Sd)aufptel Sal Stammfct)lo6, Don Mao. Slm 11.

unb 18. würben Slbolptji'l, nact) 2erenj bearbeitetel

Suflfpicl Ser SBiufelfdjreiber, unb Srautmann'l

etjarafterbilb Sie Broillinge neu einflubirt. Slm 15.
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würben erftmal« ba« einaftige ©enrebilb Don Sänger

Gin JBJott an brn «Dltnifter, unb ba« Den flfdjer

nad) beut Öranjöfiictjen bearbeitete cinoftige Cuftfpiel

(Sin fcelifater Auftrag gegeben, fpwie £oltei'# ein*

aftige« ©djaufpiel Wiener in IJJori« neu einftubirt.

Hm 22. fanb bie erfte Huffüfjrung Don SJauernfelb'«

©djaulpiel Hu« ber ©efellfdmft ftatt. $u ©oetfje'«

©ebuitstag, am 28. warb ©öfc Don SJerlidjingen,

bem IBeettjoDen'« ßuuecture ju ßgmont Daranging,

neu einftubirt.

9lm 12. September warb eri'imal« fRofen'ä

Suftfpiel (Sin fd)(cd)ter fflenfdj gegeben, am 19.

folgten gleid)falle jum erften male ba« einaftige Don

Öörfler nad) bem ftranaöfildjen bearbeitete Suftfptet

So mufe man'ä madjen, unb ba« einaftige £t)a«

rafterbilb Don äüiltjelmine Don gittern, Xod)ter

dou Gtjartotte Söird)- Pfeiffer, Sin Sliitograpfjenfamm«

ler. 91m 27. Warb ba* ©d)aufpul Don SRoberid)

33etiebir. Sa« bemoofle £aupt ober Ser lange Sfrael

neu einftubirt. 91m 9. tanjte fttäuleiu Sittmann

Dom $>oftt)eater ju Sarmftabt griene in iUieuer»

beer'« IKobert ber Xeufel, am 14. Wirde fte in

©clotanjen iu Satingre'3 $offe üpedjfdjulje mit.

Ser Xenor sJ?aubin Don ber großen Oper .ju tyiri«

lang am 18. ^ernanb itt Sonijettt'« Sie (?oöorite,

am 21. beu -$?erjog Don Wautua in Söerbi'e 9ii»

goletto, am 23. gauft in ©ounob'« <Ulargaretlje,

am 28. bei erbeten greifen, SUafico ba ©ama tu

SRtUerbeer'« Sie 3lfrifanerin, welche 9toÜe er, nod)

Don bem Äomponifteu periöulid) bafür ermätrit, iu

tyaxii bei ber erften Sluffüfjiung be« SDetfe« ge«

fdjaffen Imtte, unb am 30. September auf Diel*

fertige* Überlangen tUlanvico iu SBeibi'* Str IroiP

babour. 21m 3. October trat Fräulein Sdjmeigert

alä Sonna 3|abella in 3djiller'c neu einilubirtem

Xraueriptel Sie üiraut Don SJielfina itjr (Engagement

an. 31m 5. trug bie tyianiftin SBertlja jjrieb ba«

323efcer'jdje floiijrrtftüd üor. Um 7. warb ©lud'«

Oper Iphigenie auf Xauri« neu einftubirt. Stm

14. ging erflmal« Stuber'« breiaftige fomiicüe Oper

Ser erfte ©iiid«tag, Xejt Don Scnnero utiböoimon,

beutfdj Don (Stuft $a«que ' n ©cenej ©uuDcrneur

Don ÜJlabra«, Settuier; Helene, gräulein fiabifcfi

;

©afton Don 3Jierlepie, öail Naumann; Sjelma,

fträuleiu Cppentjeimer; Dlaifly, ^idjler; Jöergerac,

Offenbart;; ©ir 3otm Cittlepool, Stofc. 91m 19.

unb 22. gaftirte gräulein Gfjadotle &rob,n Dom
£oftfjeater jtt Sarinftabt in ben XitelroQen be«

©djaufpiel« 'JHjilippine Seifer, dou ftebwife, unb

Don 6d}iüer'6 sDlatia (Stuart. 91m 30. Cctober

Derabfd)iebete fidj ^täulein Seift al« «bine unb

a{i *Dlarie iu ben beiben ©d)lu|aften ber Soiit»

jeüi'fdjen Cperu Ser ßiebc«tranf, unb *Dtarie ober

Sie 9tegiment*todjter. Ilm 31. Cctober fanb bie

erfte Äujfüljriing Don Wubolf ©ottfdjaü'« Xtauer»

fpiel Ser ftabob ftatt. Sa8 an biefem Sage fetjlte»

feenbe 3ab,reäabonnement Ijatte an Stelle ber Der«

fprodjenen 250, 278 abonnement« • ©orfteQungen

gebracht.

9lm 2. unb 23. SloDembet gaftirte grdulein

grotjn aU 9lbrienne fiecouDteur, in Scribe'« unb

2egoul'6'« gleichnamigem Srama, unb als ^art^enia

in #alm'« ueu einftubirtem ©djaufpiete Set Sol;n

ber Söilbnife. 3lm 7. warb Saube'* ©djaufpiel

Sie ftarisfdjuler, am 10. ju ©ctjiaer'Ä ÖeburWtag

SBaQenftein'ä Sob, eingeleitet burd) %eett)oDen'i

CuDerture ju (Sgmont, wteber auf ben Spielplan

gefteOt. 9lm 11. feierte Settmer fein Dierjigia^rige«

ffünfllerjubiläum. 9Jlan gab ju biefem 'Anlaffe

Sor|iug'e Oper Ser äöaffenjdjmieb, in weldjer ber

3ubilar beu ©tabinger, eine feiner beften Köllen

fang. 3lm 14. warb bie $offe Don ©erg unb Äalijd)

Ciner Don unfere ßeut neu einpubirt. 9m 22.

gaftirte Fräulein fiucrejia, ^Jlitglieb ber ©efellfdjaft

^aequalU, in in ©alingrö'd i^offe $edj*©d)ulie ein«

ßelegten Sänken. Sin 24. Warb ©oettje'« einaftige!

©djaufpiet Sie ©efdjwifter neu einftubirt, unb rtft-

niala ba» einaftige Suftfpiel, Don Winter nad) bem

Sranjöfifdjen be« ©aftineau bearbeitet, Sie $aQfd}uf)e,

lowie ^pugo ^HüDer'a einaftige« ©enrebilb ftbelaibe

gegeben, «m 28. ging erftmaU ba« gfamilieugemdlbe

Don SRoberid) ^enebij Ser adjtunbadjtjigfte ©eburtätag

iu ©cene. Äm 25. warb ^uber'ö Oper Sie ©tumme
Don ^ortici neu einftubirt unb infeenirt, fowic in

ben biei legten Slften mit neuen Seforationeii Don

$offmann unb ßübenau auggefiattet. 3n ber Auf»

iütjrutig, bie oft, junädjfl am 1. unb 17. Secember,

wiebertjolt warb, wirften Sornemafj, fowie bie Samen
Sittmaun, Srljeilger, ©ebb,arb, ^IjUippi unb Teufel.

Dom Sarmflibter ^>ofti)eater'%alIet mit. 5rau

3Karie 9liemann»©<ebad) begann am 80. Wooetnbet

ein abermalige« ©aftfpiel al« »Dcaria ©tuact. ©ie

gab am 2. Seceutber Sedbemona in Sfjafefpeare'«

Othello, am 3. ^ebwig unb ^»ermance in IBlum'*

l'uftfpiel nadj bem 3talienifdjen Ser ibaO ju

(Sllerbrunn, unb in bem einaftigen franjöftfdjen 2ufl*

fpiele Cine Saffe Iljce, am 4. 8orle (Ceonore) im

löivdj'^f'eiffer'iien ©djaufpiele Sotf unb Stabt,

am 7. 3ulie in ©ftafefpeare'ä 9lomeo unb §uUt,

am 9. unb 23. Wargaretfje in @oett)e'« gaufi.

am 11. Priemtjilb iu ben jWei erften «btfjeilungen

be« £>ebbelMd)en Xraueripiel« Sie Nibelungen, bie

t)ier erftmal« aufgeführt würben, unb bie fte am

14. unb 21. wieberfjolte, am 16. ©eatrice in

©fmfefpeare'« 9Jiel ßärm um 9tidjt« , unb am

19. flat&arine in beffetben Suftfpiel Sie bejätjmte

SBtberfpenflige, fowie ^ortenle in bem einaftigen,

Don ©afemann nadj bem granjftfifdjen bearbeiteten
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fiuplpiele $laubciflunben. Km 29. teatb 3iacine'«

5£tauerfpiet $fcfibra in ©cfeiOft'« Bearbeitung neu

einpubitt, unb om 81. Steembet flalild)'« $offe

»otfenalfltt ober ttinmalb>nbetttaufenb Stjaler wie*

ber aufgenommen.

1869.

3um Heuialjrstage tearb flleift'« Öiitterfcbaulpiel

Sa« ffätbdjen oon Reilbronn neu einftubitt, bet

2lufffib,rung ging SBeber'* 3"betouoertute Potan.

Km 6. unb 13. 3onuar, fonrie am 17. gebruar

tearb Kubet'S Sie Stumme Don !ßottici untet SJlit»

toirlung bet früher genannten SJtitglieber be« Stallet«

be« Sarmnftbtet Roftbeatet« toiebetb>lt. Km 8.

3anuat madjte grau fclife Sd)öning«2Burj bon %\tx

iljren erftrn tljeatralifdjen SDctfuct» al« ^Dlat^ttbe im

gleichnamigem Sdjoulpiele bon SBenebir,. Km 9.

ging erftmol« ba« bramatijdje gragmrnt Don ©tili-

parjer. Cflb«. in Seene; Äönig, Koll; Raman,
Sobemotf; 3°»*. Srflulein Scfcaeigert; ÜJigtban,

Segen; Kribai, fiebrun; St)«"*, K. «Kuller;

Wotbodjai, Rellmutb; Gflbet, fträulfin Cebnbadj;

Hauptmann, Seiet. Km 12. tearb Scbuberf« ein-

attige Cpet Set bbuölidje fltieg neu einpubitt.

Km 14. folgte bet erften ?Inp^tung be« einaftigen

Sdjaufpiel« bon Söentbiy, Sie 9leujabr«nad}t, bie

fleueinftubirung be« franjofifdien Cuftfpiel« Set
Hauptmann bon btt Sd»aatn?acbe. grÄuletn SÖeibt,

Pom Kftientb>ater ju Wüntben, bie engagitt tearb,

eine Ralbfiitoeflet unfern SatftelJetin Stau greunb

unb jefct an einen ^tcfigen Kaufmann bett)eitatt)et,

hat am 16. al« Wtarte unb Rebteig in ben neu

einftubitten einaftigen SuPIpieten nacb bem f$xan*

jbpiditn, freuet in bet «Dläbcbenfdjule , unb bon

Wüflet bon £önig«teintet, Sie bat ib> Retj ent«

bedt, am 19. als Knna*£iefe in Retfd)'« gleich-

namigem Stfcaufpiele unb am 21. al« 5andjon im
Sitdj-^feiffet'lt^en länblidien Sittengemälbe Sie
(Stille auf. Km 23. toatb etflmal« Sdjoufert'S

im 3«b« borau« bon ben Söiener 5prei8tid}tern

' gefrönle« ßuflfpiel Sdmd) bem Pönig gegeben. Km
30. fanb bie Gtflauffüt)tung be* nadb bem gtan»
jöfifdjen bon Sötnter bratbeitrten einaftigen 8uP»
fpiel« Sin anonqmet tfufj, unb bie 9teueinpubitung

bet einaftigen $offe bon ^tiebtitb ®uten TOotgen

Rerr gtfc&er flott. 3» SWojatt'« ®eburt«tog ge«

langte am 27. beffrn Situ« toieber auf ben Spiet*

plan, Qräulein Ränifdj, ßoloratutfängetin bet

Sn*bener Rofbflbne, fang am 20. unb 31. Sanuat
2obp Rartiet Surb>m in glototo'S ^7lartc)a, am
24. ben Xttelpatt in 5Web,erbeet'« Sinoral), am
29. (onpanje in OTojart'Ä Sie Cntfüf)tung au«
bem Setail. unb am 3. gebruar Kopne in Wofflni'«

Set «arbfer bon SeoiQa, al« gigaro gaftitte

« 8 « 6 1 1 tf II. (»««aar nur »o««*n>f4a für br«n. «m*. ic.)

Äammetfflnget SBetfet bon Satmflabt. Km 24.
teatb SBagnet'« Set fliegenbe Roflflnbet neu ein»

pubitt. Km 6. unb 20. fanben bie erften Auf-
führungen bon Hebbel'* Zrauetfpiel 3ubitt), unb
bon Kugiet'«, bon 9leumann ttberfrfetem ©djaufpiet
Sie bffentlidje Meinung ftatt. «Reu etnftubitt et«

fdjienen auf brm Spielplane am 1. ftebtuat Sbpfet'S
fiuftfpiel Äail bet «Jtoftlfte auf ber ^eimfebt, am
13. bo« bon Srfls(et*Dtanfteb nadj bem gftan*

»BnWen beatbeitete JüoltSfdjaufpiel <matie*Knne ober
din SOeib au« bem JBolfe, am 18. Sctibe'ft bon
Ibeobot ^>ell beatbeitete« SRelobtam $e(ba. bie

Süaife au« 9iug(onb, unb bie einattige gofalpoffe
bon 9Hal§ Sie 3ungfetn Äddjinnen, fomie am 27.
Stbröber'« SBeatbeirung brä Sfjetiban'fdjen Suftfpiel«

Sie gäRerfdjule. Km 19. gaftitte Sräulein Äöbl«
oom Stabltbealet ju Sern ol« Watia Stuatt. Km
8. fübtte gtäiilein Sittmann Pom #oftb>ater ju
Sarmftobt einige Solotänze in ©olingrö'« $offe
^td)'6d}Ulje aus. unb am 1. 5Difitj ga^titten bie

Solotflnaft bet gleiten Sü^ne, Stent« unb gräulein
fiamoliete, in jtoei Pas de deux. Km 8. unb
16. Wflra fang gtäuleiu ^ofel Pom Skatet ju
JBtünn. lodjtet be« biegen Operntegiffeut«, »ofine
in JRoffini'« Set ©atbiet Don Sebifla. unb ben
Sitelputt in ©ounob'S «tatgatetbe. Km 6. teatb

erpmal« ba« einattige Suftfpirl Pon ißutli^ Sine
alte Sdjadjtel, am 18. JRofen'« ßupfpiel ffanonen-
futtet gegeben. Kud) »raib an le^t

ftiiebtid}'« einattige ?offe (Sin ©tünbdjen in ber

Sdjule neu eirtRubirl. SDegen bet Sbnrteodje fanb
bie ftefiPotfleÜung jum ©ebuttetage be« Äönig«
beteit« am 20. SJlätj Patt. Elan gab liru«, oon
Wojatt.

Km 14. TOdtj madjte bie Siteftion ein fdjteere«

5Detfäumni& i^ret SJotgängetin teiebet gut. Raffet
ttat teiebet auf, nadjbem bet fiiebling be« b>flg*n
«ßublifum« im Sabre 1866 obne Kbfdjieb gefdjieben

toat. Set gto&e Pünplet gab auetP feine flaffildje

3lottt, ffimmelmeiet in bem neu einpuoirten SWal&'fdjen

ßofotlupfpiele Set alte 93fltgerfapitain, ben er auf
biete« ©erlangen am 23. toiebetb>len mufete. Km
17. unb 21. fpielte et Rampelmann ih ben gleidjfafl«

neu einPubitlen fiofatpoffen Sie ßanbpattbte nacb
ffönigpein, unb Retr Rampelmann im Gilteogeu,

bon Wüt§. Km 29. gapirte Sutterroei Pom Rof-
tbeatet au Satmpabt al« Valentin in «aimunb'«
neu einpubittem 3nubetmfltcben Set 93erfd)roenber,

ben er am 9. SHai toieberbotte. Set ndebfte &ap
bf8 ©djaufpiel« toar bie betfll)mte 9laioe, Srflulein

Rebteig »aabe, bamat« am Roft^eatet ^ St.
Petersburg. 6ie begann ib^r ©aflfpiel am 24. Vlix^
als 33?arie nnb Soui« in bem einaftigen franjöpfd)en
Supfpiete &euer in ber 9Kabd}enfdjule , unb in
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Xßpfer'S {Bearbeitung bei franjöftfdjen ßuflfpielä

2er fßarifer Xaugenidjttf, bie fte am 3. Sprit

toieberfjolte. Slm 25. Mftrj gab fte Sandjou SJioieuj

im 8ireb«<Pfeiffer'fdjen länblidjen (Sbaraftergemilbe

Die (Bride, am 30. tflfriebe im ©d)autpiele ?lfdjen-

bröbel oon tHoberid) ©eitebij, am 31. ßorle (tfeonore)

int Öird)« %
J}feifferMd)eu ©dwuipiele Dorf unb ©tabt,

am 2. unb 5. ftermance im neu einftubirten ©d)au«

fpiele berfelben S'erfafferin Sin Äinb be« ÖHüd«.

3lm 7. unb 10. trug bie JfütifHetin bie ©olofcene

Oon ftruger (Sin fdjßner Xraum nor, unb gab 91rmanb

in bem neu einftubirten franjbfifdjen ßuflipiele Der
fleine IRidjelieu (Der erfle SBaffengang). unb £>ebn>ig

in SBotfgang Müller'ä Don ftönigitointer einaftigem

ßuftfpiele @ie bat ifcr §eq eutbedt. 91m 8. fpielte

fte ben Xitelpart in £erfd)'« Sdjaufpiel Die «nna»

ßiefe, unb ©retten ßieblid) in ftitgelq'8 neu ein*

flubirtem einaftigem ßuflfpiele Die ©dnoeftern, am
12. Margarete SBeftern in JBlum'3 ßu fffpiel Gr«

jiebung«rejultate, forote Margarete in ben neu ein«

ftubirten briben legten bitten be* 3fflanb'fd)en

Suftfpiel« Die -frageitoljen. Mit biefer Motte, ber

i£>ebtuig unb bem ©retdjen ßieblid) in ben eben

genannten einstigen ßuftfpielen ©ie l)at t^r $erj

entwerft, unb Die €c^rorjteru fdjlofj $ebtoig Äaabe
am 14. Äpril iljr äufjerft erfolgreiches erffe« b'eÜgeS

Öafiipiel ab. 3lm 17. Slpril warb ßeffing'S

Irauetfpiel (Smilia Gtalotti neu eiuftubirt. fträuletn

oon Xer6 Dom Itjeater ju Salzburg, bie engagirt

warb, fang am 4. Slpril ben Xitelpart in Meper*

beer'S Dinorab, am 6. bie flöntgin ber Wadjt in

Mojart'S Die 3auberflöte, unb am 13. ben Xitelpart

in Dontjettr« ßucia oon ßamnterutoor. Slm 19.

ftpril eröffnete ber üon früber in befter Sriutierung

fteljenbe Pointier Uöübelm Änaad uom <Sorltf)eater

ju SBien fein ©attfpiel al« fclflerioifc, Miller unb

örips. in ben neu einftubirten fomifdjen Cinaftern

$äd)terin unb SBarbier, ßieberfpiel oon (Kunibert,

in bem er nodjmaH am 30. Äpril fpielte, Mutter

unb Witter oon Glj. unb ©dmeiber 0fip3, oon

ftojjebuc. lefjteren toieberbolte er atn 24. unb 30.

9lpri(. Arn 21. trat er aU ÜBablberg in Mautner'*

neuem einaftigem ßuflfpiele SBäbrenb ber SBörfe,

ben er am 24. toieberbolte, att *ßtfel tn Weftroü/«

neu einflubtrter einaftiger tpofje Umfonft, ben er

am l. Mai toieberbolte, unb al3 ßäfar in 9?euY«
einaftigem «dnoanfe Monfieur fterfule*, am 23. ali

Äleifter,
4

J)eter unb ßerdjenfdjlag , im ^utlifc'idjen

einaftigen ©dmxiufe Da« ©djmert be« Damofle«,

bem neu einftubirten gfelbmann'fdjen ßuflfpiele Der
Soljn auf Steifen, unb in $01)1'$ einaftigem ®enre»

bilb Der fäd)ftfdje Dorffdjulmeifler(Saufen tu $reufjen)

auf. 9(m 24. unb 30. Slpril gab er ßaffeniu« in

J&ett'* neu etnftubirtem einaltigent ßuflfpiele Der

$ofmeifler in taufenb 9lengflen. Äm 26. %prtt fpielte

Änaarf ^Boubinier in bem erftmalä gegebenen, oon

Vfcber nad) bem 5töI1 .^rtf^'U bearbeiteten einaftigen

©tfjtoanfe 3Cuf Oerbotenen SBegen, Stu^elberger in

beut neu einftubirten einaftigen Srbroanfe Die 73
ffreu^er bet £>errn ©tu^elberger, ben er am 1. Mai
toieberbolte, unb 5öintelmel)er in ^>abn'l einaftigem

©cbmanfe SBie benfen ©ie barüber? %m 28. Hprit

trat Änaacf in bem neuen einaftigen, oon §dm
nad) ßabiebe unb Martin bearbeiteten ©ebroanfe

Gine ralije ^>anb, a(S (Srainarb, in Goämat'ä neu

einflubirtem einaftigem ©d)«oanfe (Sine Xreppe bbb,er,

ba« ber 3^te( früber als oon ftofcebue Derfafet

oerjeid)net batte, als 'Dtatbeftuf, unb in £. ©üutber'l

neuem einaftigem $aubeoifle Sott* ift tob, ald ^>an*

auf. Hud) (efetere 9to0e tuieberbotte er mit $ifc[

in Umfonft, unb ©tu^elberger in Die 73 ffreujer

be* ^errn ©tu|e(berger am 1. Mai jum 9lbfd)ieb.

gräulein Stella oon 4Bien, bie engagirt warb,

fang am 2. Mai ßabo fordet Durbant in Slotoro'ä

Martha, am 7. Margarethe in Meuerbeer'ä Sie

Hugenotten, in roeldjer Oper Xbeobor 2öad)tel bei

crtjötjtert greifen als 9{aoul ein @aftfpiel eröffnete.

9lm 10. fang 9Bad)tel (Sbgar in Donijetti'4 fiueia

oon Sammermoor, ^rSuleitt ©teQa gab bie Xitel*

roüe, am 14. Manrico in Serbi'd Der Xroubabour,

am 17. Slrnotb in ftoffiui'4 Xefl, ^Fräulein ^qfel,

bie am 5. Mai als floiine in bejfelben Meiller«

Der Sarbier oon Seoilla nod)ma(S aufgetreten

mar, gab ben Öemmo, unb am 21. unb 24. Mai

Gbapelou-Saint 5Pb ar '» 'Äbam'0 neu einflubiiter

Oper Der ^oftittoit oou Sonjumeau, Rräulfin

Hljfel fang bie Mabeleine. %nt 6. Mai trat gräulein

Seibt it>r (Sngagement aU 3ul" uno ^°fe in bfn

neu einftubirten einaftigen ©tücfen, Sie {obveibt

an ftd) felbft, ßuftfpiel nad) beut ftranjbftfdjen oon

poltet, unb 6d)toarjcr !|}eter, Scbmanf Oon ©öriter

au. Fräulein 3acubotofo uom Xbeater ju tfflürj»

bürg, bie engagirt roavb, gab am 9. Mai Maria

Stuart, am 11. Äatbarine in ©t>afefpeore
,

4 Die

beiäbmte SBiberfpenttige , am 15. gftanjisfa int

18ird)'?Pfeiffer'fd)eit Sd^aufpiele Mutter unb Sobn,

unb am 26. ben Xitelpart im ©djaufpiele oon

»ebmife ^3rjtttpine SBelfer. Hat 11. gaftirte Sriulein

3innberg al« Äofalinbe in 3acobfon'Ä neu ein-

flubirtem einaftigem Sieberfpiele iöetfet'S @efebid)te-

flm 13. toarb 8. ©ebneiber'« ©eurebilb Der f>ettatrj«*

antrag auf ^elgolaub, am 22. Slum'« ßuflfpiel

nad) bem ^ran^öfifiben Die SRäntel, unb 9Bilbelmi'fl

einaftige« ßuflfpiel Der lefete Xrumpf neu einfiubirt.

Slm 23. ging erflmal« baB ßuflfpiel Oon Stoberirfj

SBenebis Die relegirten Stubenten in Scene. Ätn

31. Mai gaflirte ber treffliche Saffift DaDe-affe,

bam.iU am ©tabttfjeater jtt JBreSlau, ber engagirt
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Warb, al« Sataflto in 3Rojart'« Sie 3'^u6erf[öte t

griuletn ßüfel fang bie ÄÖMigi« bet fli^t. *:n

2. 3uni fang QBatbec? Oom gratet ju Süffelborf

©ennaro in Sonijetti'« Suerejia Qotgia, bcn Sl»

fonjo gab 3ocob WüHer, ein Ofrantfurter, Dom
3firifrr Xljeater. Am 4. gaben SBarbed unb Salle-

Afle 3ofeptj unb 3acob in »Dcecjiil'* mufitalifaVm

Eraraa 3ocob unb feine ©öfme in Aegppten, am
6. eben genannte ©finget unb Qfräulein -£>pfel Seo»

po(b, Satbinal 93rogni unb Öuboria in £al4oo'«

Sie 30bin. Sari ,£>ifl, ber bjer fo beliebte ffünftlet

be« Ec^trrrtner $oftcjeatet8, gaftirte am 7. al«

Säger tu ffreujjer'« Sa« 9ladjtlaget Don ©raiiaba.

Am 8. warb ©Rittet'« bramatifdje« giagtneut

Sentettiu«, am 10. ba« Pon ß. ©djneiber nacb,

bem granj&fifdjen bearbeitete einattige Suftfpiel

Sie fdjöne ^Jlüdetin, am 19. $oltei'« Srama
Sorbeetbaum unb 39ettelftab, am 24. «Ibmi'« $ofie

Snblid) t)at er e« boi) gut gemalt, unb #iltl'«

einattige« ©djaufpiel na$ bem SranjöfUdjen Ser

ftopifi, am 26. Naumann'« Stoffe Sine Siebfcfjart

in ©riefen, unb fterrmann'« tßofie narb, bem gran»

jöfifdjen See SBater ber Sebutantin, fotoie am
29. ba« einattige Suftfpiel oon v-8enebij Sie (Eifer»

füdjtigen neu einftubirt. 9m 22. roarb erftntal«

Sojen'« einattige« Suftfpiel Sin flnopf gegeben.

Am 9. 3uni eröffnete bie italicnifvtje Operngefell»

fctjaft Pon Soulon au? Trüffel, beren Ulitglieber

ber treffliche Xenor 3ourban unb ber auigejetctjnete

»ariton Wenbioroj. foroie bie §erren ^ßtcctolt (fpäter

tontraltbrüctHg). ©colara, Soulon, be Succa, Xom*
beft unb bie Samen Salifto, 33onaft«2ucea, AlliePi,

Stalentini unb Qina Satti waren, ein (Baftfpiel

mit SHerbi'« tRigoletto, ber am 18. 3uni roieber-

t)olt toarb. Am 11. unb 23. folgten ©ellmi'«

ftacbjtoanblerin, am 12. 9erbi'« $ernant, am 14.

beffelbeu Ser Xroubabour mit 3frau Ofabbri, ber

Ineftgen ^rima-Sonna al« Seonore, am 16. unb

20. ©ounob'8 SJcavgaretlje, am 21. Sonijetti'«

Sutia oon Sammermoor, am 25. SJerbi'« Sa Zra*

Piata, unb am 28. uub 30. %ani Äoffiui'« Ser

Sarbiet Pon ©epiaa. 53om 1. bt« 13. 3uli roaren

Xljeaterferien.

9lm 18. 3uli fang $>ill ben 3äger in Äreujjer'«

Sa3 Warf)! läge r pon ©ranaba, am 21. uub 31.

2Do[fram in SBagner'« Xann^ätifer, am 23. unb

28. 3acob in Mefjur« 3acob unb feine ©öfine in

Aegüpten, unb um 2. Auguft ben .ftoflätiber in

SBagnet'« Set fltegenbe ^oHflnber. graulein $pjel

gab am 25. 3uli tie Königin ber Waetjt in Momart'«

Sie 3°ubernöte unb am 15. Auguft Subosia in

$a(eot)'6 Sie %übin. Am 4. Auguft bebutirte

Fräulein Pon Xete im Xitelpart Pon ^Dcetjerbeet'«

Sinoraf}. Am 7., 9. unb 23. fang 3<"ob ^maaer,

bet engagitt toarb, Suna in 3Jetbi'» Ser Xtouba-

bout. (8raf Siebenau in ßorfring'8 Set fflaffen»

fc^mieb unb ben 3flgec in flreu^tr'S Saft ftacfjt*

läget Pon Öranaba. %m 22. Sugufi roarb Subet'i

5ra Staoolo neu eiuflubitt. ©a* Sc^aufptel bradjte

am 19. 3uti Iftpfer'« Suflfptet Kofenmüttet unb

Sinfe, fotoie am 30. Älbini'« ÖuRfpiel Sie grfdtjc«

lictje Xante roieber auf ben Spielplan. 3um «'pen

male gingen in ©tene, am 3. Hugujt bet einattige

btamatifche ©cfitrj pon $utlife Sin ©tAnbc^en, am .

16. Cctape Oreuiflet'* ©a^aufpiel Sine oorne^iue

Ctje unb am 31. baä Suftfpiet Abenteuer in Äom,
Pou öenebij. Qrrau SÖJalter » Steffen oom ©tabt*

ttjeater ju ülainj gaftirte am 14. ali fflcatia

©tuart, am 19. alt JBeatrice in ©rjatefpeate'ft

5Jiel Cärm um 9ltc^t8, unb am 26. aU SeSbe«

mona in beffen Otb^eQo. 3U @oetb^e'Ä ÖeburtÄtag

toarb am 28. Huguft Sgmont gegeben.

diofeu Pom Xb^eatet ju SBilrjbnrg gaftirte am
4. ©eptember al« 3t0 'cn 9le|'troq'« $offe Set
bbfe @eiß SumpacioagabunbuS, am 7. ali $anl
unb ttäfar in Singer'« unb Selig'« einaftigeti

tßoffen Sin fflort an bcn <Dtiniftcr, unb ^oufteut

^jerfule«, unb am 9. als 3ofept) in Scofen'« Suft*

fpiel Kanonenfutter. Äm 15. trat ftrcdultin Stella

al« TOargaretbe in 'JReQetbeet'« Sie Hugenotten

i^r Sngagement an. 9!m 16. roarb enlmat« 53ra4»

Pogel'« Sctjaufptel Sie #atfenfct|ule gegeben. Am
18. unb 25. mactjte Fräulein Stod, eine Sdjtoeflet

be« ftiefigen ©c^aufpieler«, bie engagirt roarb, ib^te

elften tljeatralifcfyen iöerfuttje al« 'JJlarp in bem
einaltigen franjöjtfc^en Suftfpitle Soctor ftobin,

unb al« Subita in @u^ron>'« Xrauerfptel llriel

Slcofia. Äm 27. ©eptember roarb Scribe'« Suftfpiel

Sin @la« IBoffer neu einftubirt. 2ltn 5. October faut

©tjafefpeare'« Ulacbetfj, am 10. beffelben Sin

6ommernad)t«traum toiebet auf ben Spielplan.

9m 13. gingen erftmal« ba« Suflipiel Scoau^e,

Pon Sb^rlotte ©irctj'IJieiffer, unb $ugo vJJlüaet'8

einattige« Öb.arafterbilb Oafel 'Ucoje« in ©cene.

9m 17. gaftirte löutterroerf Pom ^oft^eater ju

Sarmftabt nodjmal« aU Valentin in Watmunb'*

Saubermärcften Set iüerfiijioenber. Hm 21. warb
3)toli£re'« Suftfpiel Set ©eijige, in Singelflebt'«

{Bearbeitung, unb Äo^ebue'S einattige« SuRjpiel Set
grabe SBeg ber belle, neu einftubirt, aucfj erftmaU

ba« einattige (Senrebilb Set ©traug, Pon öenebij

gegeben. Um 26. trug §rtäulein Slifabetf) Saum
ein 9ionbeau brillant für

vJHano, pou Rummel
por, unb am 31. Detobet na^ra bie Opet roiebet

^erolb'« Sampa auf. Sa« mit biefem Xage fehlte*

Üenbe Xtjeatetja^r blatte 284 SBorftedungen im
Abonnement, fomit roiebetum 34 übet bu Ion«

ttaftlictj feflgefefete Kn^l gebraut.
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91 in 1. 9?obember morb erftmal« $aul Rebje'*

©d)aufpiel <Sb>e um Cljre gegeben. 9m 10. warb

|U ©Rillet'* ©eburtfttog Die 5Berfd)w6rung be«

Öieico ju ©enua neu rtnflubiit ; SBeettjoben'«

Ouberture ju $rometljeu« ging boran. 9m 22.

warb Demetriu« bon ©d)tller, mit ber ^ottjr^ung

bon Reinrid) Saube, le|tere erftmal« flegeben. 9m
12. 9lobember gaflirtrn bie früher oft in berfelben

Oper aufgetretenen SBoHetmitglieber be« Darmfläfcter

Roftbeater« in 9uber'fl Sie ©t»mme von $oriict.

Ärn 17. Mobenner, 1. unb 29. December gab

t£rflu(ein Dittmann bon betreiben 33üt)nr Helene

in ÜJZeijerbffr** {Robert ber Xeufel. Raffet. ba« ge«

feierte Sbrenmitglieb unlere« £beaterft. eröffnete am
29. HoDember ein abermaliges ©afttpiel al« Valentin

in 9taimunb'« 3 fl»bermärcben Der Styerfdjwrnber.

9m 3. December gab er fiorb ^ubbing unb Campet*

mann in ber neu einftubirten 3>ffe bon Reu* Die

IBenefijborftetlung, unb in feiner eigenen gleidjfaO«

neu einftubirten Stoffe Rerr Rampelmann auf

fjreifrelüfjen, am 6. SJtclctjior in Weflrcu'« $offe

einen 3"| will er ftcb machen , am 9. Äalinefp

unb Rampelmann in ber neu einftubirten $offe

Rumonfiijdje Stubien, nad) bem gran^öftfeben bon

fiebtun, unb in ber neu einftubirten ßofalpoffe bon

Walfj Rerr Rampelmann fuett ein ficgi«, am 13.

Rampelmann in beffelben ßofalpoffe Die ßanbpartljte

nact) Äönigftein, unb Ratjnenfporn in bem neu ein«

ftubirten ßuftfpiele Die Rod)jeit«reife, bou SJenebiy,

am 20. l»atel in fiembert'« neu einftnbirter einaftiger

$offe nad) Seribe unb ffftajerc« Der Stjrgeij in

ber Äflcbe, unb ßnollimbrob in Raflenfletn'« neu

einflubirtem fiofalluftfpiel Gin ©la« Sppelmein ober

Urfadjen unb SUirtungen. 3um 9bid)iebe tpielte

Rafiel am 22. auf bide« Verlangen nodjmal« beu

ttim.uelmeier in bem "ÜJiolfe'fcl tn fiotallufifpiele

Der alte $ürgerfapitcin, am gleichen 9benbe ging

erftmal« ba« rinatlige gamilienbilb bon JBenebij

SBeiljnacbtin in ©cene. 9m 10. unb 19. December

fant>en bie erftrn ^lupb ru,l
fl
elt ber einaftigeu frau*

3Öfit4»en ßuftlpiele 3">«fd)en 2.but unb 9ugel, uon

«IfTeb be bluffet, uon 6. Ferrari, SJtttglieb be«

SBiener Rofburgttjeater« überfrfct, unb Sin pfiffiger

Gb/mann ftatt. 9m 4. warb &t)afefpeate
,

ä Xrauer«

fpirl ffönig 5Rid)atb ber Dritte, am 26. debitier'«

romantifd)< iragöbie Die Jungfrau bon Crlean«

neu einftubirt. fiefctrre mar erftmal« bon ber preis«

gefrBnteu 3)tufit bei 9Jiannb,eimer ftapellmeifter«

ß. Retid) begleitet. Die Opernaljm am 15. December

Stoffini'« Ct&eQo wieber in ben Spielplan auf.

1870.

9m 1. 3anuar Warb Reinrid) ßaube'« ©djaufpiel

38öfe 3ungen erftmal« gegeben, äUeber's Subelouber-

ture leitete ben 9he<ib ein. Km 10. folgte erftmal«

ba« bon föaTjn nad) bem ftranjopfeben bearbeitete

ßuftfpiel Gin fleiner Dämon, am 20. Qrunboif'ft

einaltigei fiuftfpiel Sin Cpfer ber Äonfuln, fotoie

bie ftrueinflubirung Pbu ©arbou'« fiuftfpiel glatter*

fud)t. 9m 16. gelangte ©duller"« Den Garlo*

wieber auf ben Spielplan. 9m 24. fanb ein SBttiefi)

Aum IBeften beft bom ^Täfibenteu be« engeren Sluä»

fdjuffel ber ^weiten Idealer • 9flien • ©efeUjdjaft

©igifimunb Äob^n«6peber gegrflnbeten unb bis jur

neueften 3«it flänbig reid) unterftfl^teu (SborpenftonS*

fonb« ftatt. Raffel trat bei biefem 9nlaffe nocrjmali

al« Anolliiiibrob in RaKenftein'« Sofalluftfpiet Sin

©la« Sppetwein auf, aud> warb ba« bon £o|j

bearbeitete franjöfildje Sufifpiel 9ladj (Bonnen«

Untergang neu einftubirt gegeben. 3ltT Vorfeier

bon ÜJZojart'« ©eburifitag ging am 26. 3onuar
Don 3uan in ©cene. 9m 1. gebruar fanb bie

SrftauffQbrung be« SntriguenHQd« eine« ungenannten

Herfaffer«. Säufd)ung auf läuidjung flatt, am 26.

ging erftmal« % Renriou'« bramatilctje« 3eit*

gemfllbe König Wammon in ©cene. 9m 14. wotb

ba« nad) bem ftranjöfifdjen be« iüermonb unb

9rago bon Rerrmann bearbeitete Sufifpiel Die 9Jle«

moiren be« Teufel«, unb Rolpeiu'« einaftiger Sdjetj

Sr ejperimentirt, am 22. Effing'« «atban ber

SBetfe neu einftubirt. SButterWed bom Roftb)eater

ju Darmflabt gaftirte am 13. unb 16. al« Jupiter

in Offenbad)'« burleSfer Cper Orpbeu« in ber

Unterwelt, unb al« JUalentin in 9taimunb f
S Sauber«

mdrdjen Der iüfrtdjWfiiber. Rill bom Roftbeatei

ju ©etwerin fang am 2. Februar Ciina in Söcrbi
1

«

Der Iroubabcur. 9m 9. ^ebrunr unb am 27.

9pril tanjten bie bereite früher oft in biefer Cper

aufgetretenen 9Jlitglieber be« Darmpäbter Rof»

tbeaterbaDet« wieber in 9uber'« Die Stumme oon

^ortici. 9m 6. 37lätj warb WaiOart'8 Cper Dal
©lörfctjen beS Svemiteu neu einftubirt. 9m 7. ging

erftmal« bie bon Dubiu« bearbeitete einaftige fran«

j&rifdje Äleinigfeit bon Nerton Stur nid)t fluten

in ©cene. au et) bradjte man ba« fiuftfpiel Da«
fifigen, bon üÖenebij wieber auf ben Spielplan. 9m
14. würben etftrnalä bie einattigen fiuftfpiele Der

Reu Ga(fotton«ratt), bon ßtjarlotte 33irdj*$feijfer unb

Rerru Äaubel« ©atbinenprebigten, bon 3Jlofergegeben.

9m 28. SJläri fanb bie erfie 9uffübrung Don 9Jleijer»

beer
1

« breiattiger fomifdjer Cper Der Scorbflern, lest

nad] Scribe, beutfd) bon ÄeOftab ftatt, bie jum

erften mal an ber Op6ra comique ju S^ari« am
16. gebruar 1854 gegeben worbeu war. Die erfte

biefige SBefefoung War: $eter SJtidjaeloff , Dalle*

9fte; ©eerg, 6affio; Pottjartna, gräulein Stella;

$raecobia, Sfrfiulein Deiner; Danilowicj, JBanmann;

©rifcenfo, Deitmer; Wemiolb«, Djfenbad); Watalia^

Digitized by Google



- 141

iHäuleiii Don 2ete; ftfimona, Sräulein Oppen»

tjeimer; 3enioiIoff, Goloinanii'6d)mibt. Die Oper

gefiel, Sont bei auSgrjtrtdjnrteii Söiebergabe, fetjr

unb fanb Diele 2Biebert)olungen.

%m ö. Mpril warb £olm'« Irauerfpiel Ser

SfCfcter doii SHaPenna neu eiiiftubitt. «m 12. fanb

bie eifle «uffiitjiung Don ©oltered'« einaftigem

©enrebilb Gin 2Bed)fcl flott. ttm 26. unb 28.

dingen erflmal« Otto Subroig'« Sraueripiel Sie

SJlaftobäer. unb tat Suftfpiel Die #errin Don Sitten»

aailc) obre ®ut gibt SJlutr). Don 9)ntltfe in ©cene.

Km Cfterionr.tag, btu 17. Slptil, fanb eine grofje

mujifoltid)t «fateinte juni JBeften bet flapellmeifter

3gnoj Sadjner unb ©eorg ©oltermann ftalt. in brr

bie SJiontftin &iäulein Glife Saum nirttoirttr. 3m
erften Steile mar ba« ganje ^Urfoiial bet Oper

befdjäftigt. ber jtueite bradjte SBeetljoDen'« Wufif

iu Sie SRuinen Don Sitten, ben berbinbenben £ejt

Iprad) fttäuleiii Sdjujeigett. fträulein Don ©ogbani,

i: oui fcoftljeater ju $)tflnd}»n, bie engaght toaib,

laug am 25. ul« elfte ©aftiofle ©ufatine in Wo*
jart'fl Sie £odjjeit •« 5>6<»o; <"» 8 - Wai gab fie

Sgoib.e tu 2Üebfr'8 gteiidjfi^ »ntou Schott, bamal«

cm £>c|lt)fcttr ju Stuttgart, lang ben Was, ben

er oui G. 3uiii roiftetrjoltf. 21m 12. $Jloi lang

ßtäulein Don Bogboni Mcfine in iHofiiiii'« Scr

Harbin Don ©cüilla. ©djott gab am 14. unb 24.

$J!ai ben laiuiiio iu «Momart'« Sie Sauberftöle,

unb öbgar in Soniaetti'« Sucia Don Satnmermoor.

3lm 2. $)tai toarb Diarfdjner'« Opet Ser leinpler

unb bic 3übin neu eiiiftubitt. SRiiuue £aud, bamal«

an bei italienifdjeii Cper \\x $jaii«, gaftiite am
S. unb 10- 3uni im litelpart uon ®ounob'8 $Jiarga«

tettje. am 8. al« 3ertine in $Jtojart'« Son 3uau,

unb am 13. al« Sah) £arriet Surgam in Qrlotoru'S

Wartha. Slnna Stramm, bie bamal« fo fjod) ge

feierte Soubrette be« griebrid)»Jffiilr)elmfiäfctif i en

Itjeotei« ju ©erlin, fanb aud) bei itjrem granffurter

©aftfpiele fofort bie Dolle öunft be« *p,ublifum3.

Sie trot erftmal* am 4. $11 ai in ben neuen Gin*

aftern Gin ungeldjliffener Diamant, ©enrebilb nad)

bem Gugltldjeit, al« $Wargorelb>, in Sa« erfte

SÄtttogSeffen, Suftlpiel Don ©örlifr. al« Gfjarlotte,

unb in Slenndjen Dom £ofe, ©djroanf Don 3acob«

jofjn als Änna auf, roeldje lämmtlidje {Rollen fie*

am 7. $Rai roiebertjolte. 9m 6. gab fte «urora

in ©örner
1

« einaftiger ©olofcene Slurora Seilten»

buft, £orotf)ea in bem neuen eiuofttgen Cuftlpiele

%ai bin id), unb Sfurora in bem neuen etnaftigen

6d)tDonCe Don Salingre Qüti Idealer lag' idj mein

ileben. tefetere Äofle toteber^olte [\t am 13. »lai.

Sm 9. unb 15. Ipielte &rflultin ©djramm fiaura

in $^otjr# Stoffe Der ©olbonfel, am 11. fiouta in

bem einaftigen Sdjroanfe SSaebeler, Don S3eQti,

litftlL (TMUtc litt ©cdlfn-SRunbdDaii für bram. Ännfl. ic.)

fiife 3>mme in bem neu einftubirtm riitaftigeu

fiuftipiele nad) bem gmii^rifctjen 2er 'Üleit Mird)«

Orenfter, Giue frembe Same in ber neu einitubirteu

einaftigen $offe Don $otjt unb Sauger Gine Der«

folgte Unfttjulb, unb grijj iu bem einaftigen Sdjroanfe

Don $iutlib Sa« Sdjmert be« Samofle«. «in 13.

trat bie AOnftlerin ald $Rimtte in bem neu ein*

flubirten einaftigen fiuflfpiele Don ty\\Ui$ Siebe im

Slrrefl, al« Jacqueline in bem neuen, Don Stein nad}

bem granjöftjdjen bearbeiteten einaftigen ßiiftfpiele

©ftoo&nljeitui, unb al« ©retdjen Steblid) iu 2lugeli)'*

einaftigern Cuftlpiele Sie Sdjroefleru auf. 91m IG.

$Jlat eröffnete bie fronjöfifdje @d)aulpie(ergefell|d)Q't

beÄ ^errn Sbloum Dom JUaubeDifle-if^eater «u $)art«

ein ©aflfpiel mit bem Srama Frou-Frou oon

$Jteilt)ac unb ^aleou, ta« am 20. roieberljolt marb,

am 18. gaben bie ©äite «ugier*« unb ©aubeau'«

Suflfpiel Le geodre de Monsieur Poirier, am 21.

Le meurtrier de Theodore, S>d)au|piel doii

GlairniDe, 5Brot unb SBernarb, a:n 23. ba« Suit»

Ipiel Don «lejanfcre Sumafi 6otjii unb 3aliu Le
fiJleul de Pompignac, unb am 25. Octaue geuillet'*

©djauipiel Le roman d'uu jeune bomme pauvre,

roorauf ba« ©aflfpiel obgebrodjeu marb. Um 1.

3uui fpitlte fiiau äUalter<©teffen Pom ©tabtttjeater

ju Waiiij ben Sitelpart im ©djaufpiele $jt)ilippine

äüelier, Don 9iebiui|>. «m 11. trat aßerfenttjiu

Dom {toittjraler ju ^annoüer, ber früher jefju 3af)te

tjier geroirft f)atte, ein C5aftlpiel auf Gngagement

au unb warb uuferer 93üf)iie jum ^metteu male

Dcrpflidjtet, ber er bi« jit feinem 9iiidtritt in ben

teiber nur furje 3e ' 1 Don gmoffenen 3lufje»

ftanbe angetjörte. iöerfentljui ftellte fid) erümal«

roieber al« Sange unb Suual in Siaupadj's neu«

einflubirteiu ©ittengemälbe Uior tjunbert 3af)ren,

unb in ftriebtieb/« einaftiger Sjofje SÜ)er igt mit?

Dor. SBeibe Mollen roiebettjoltc er am 24. 3»ni.

«m 14. gab er «aron SBenbel in löpfei'« neu

einflubirtem Suftfpiele Se« Äönig« töefetjl, unb
©terbel in ÜJfofer« einaftiger tpoffe 9lu« Siebe jur

Punfl, am 18. Wotf) SBövner in Selbmann'« neu

einflubirtem Suftfpiele Sie ©djidjalebrüber, unb

©djreier in 5Beflp'* einattigem ©djnjonfe $Monfieur

^)erlule«, am 20. unb 28. gftiebenberg in Söpfet'«

Suftfpiel Wofenmüner unb ginfe, unb am 27.

8rriebr)eim im Suftfpiele Sa« @efängni|, Don ©ene»

bi;. Um 16. 3uni roarb ftaupad)'« biamatifd)e«

$Jtärd>en Sie ©d)u(e be* Seber.« neu einfiubirt.

iÜom 1. bi« 20. 3ult toaien ifjeaterferien.

SBäfjrenb berfelben trot ein roelterfdjütternbe«

Greignig, bie ÄriegÄerflftrung Öranfreidj« ein. ©an 4

unecroartet faf) fid) bie grantfurter SBüqne bei «uf-
iiafjme ber Itjdtigfeit/ nad) furjer ©>ommemi(e,
Serijältniffen gegenüber, bie [eben $(an für bie

36
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3utunft Doiläufig oerbunfelteu. Sie bewÄ&rte Ober-

leitung befditofj iebod), ot>ne 3oa.eru, btr Worfleflungen

fofort »Uber in gtroobnter Itieife aufzunehmen, unb

fo lange toir nur trgenb mögtid) hie Derpflidjteten

Äünftler Por jebem öerlufle ftdjer ju ftetlen. E«
war biefe« opferfftbige Verfahren um fo rühmlicher,

al« ftd) baiuali leicht bie frirgerildjeu Ereigniffe

auf meftbeutfchtm Sobeit abfpietrn tonnten , unb

burehau« auf feinen nennen«roertbeu ^^eateibefucti

iu rechnen War. ehe ftd) bie politifdje Sage ein

wenig geflArt hotte. Sie gro&en, raid) Enteret*

nanbet etfolgenben , wohl Don ftiemanb geahnten

Siege unfeter ^etbenmflt^igen Heere be!eitigten

glüdlidjer Sßeife balb \tbt Ötfafjr für unfet Sater«

Ianb; fie fanben audj in ben Sarbietungen bec

firrauffurtet ©übne in jenen btnlioflrbigeu lagen

oft ben begeiitettften SBiebertjaü. Selber waren ber

ZfyeatcrleÜuug bnrdj eine längere Äranlbeit Emit

©djiteiber'* unb bie millturlidje Entfernung »ofl'4,

jweier triftiger ©ttt|tn be* ©djaufpiel* , grofje

Schmierigfeiten entftanben, bie aber febr gefdjidt,

rafdj unb glikrflich übermunben würben. Der ßeitung

btr ^rantfurter $Qhne gebührt für ttjr ebenfo

pattiotijche* als gemeinnü|ige« SBitfeu in jenen

tritifcben Zagen gewifc bie wflrmfle Sanlbarteit

aller grtunbe ber Äunfl unb unferer ©tabt.

Sie ipofopernfängerin Qfrau griebridKlRiterna

gaflirte, toäf)renb unfere Xruppen nad) bem SRbeine,

bem fteinbe entgegen logen; fte trat erftmal« am
22. 3uli oU 6elifa in Weperbeer'« Äfttfanerin,

bann am 25. 3uli all Valentine in Wepeibeer'«

Sie Hugenotten auf, bie Re am 4. Äuguft wieber»

boltr : an biefem Äbenbe warb im legten 3wif(ften»

afte Den ber IBübue b,erab bie erfle ©iegeSnacbricbt,

bie wn ber Eritürmung Don föeiffenburg, mitge*

tbei't, unb erregte ben l)6djflfti 3ube(. 3n beiben

?luff afjtungrn ber Hugenotten fang Sriäuletu Hpiel

Pom Xtyattx ju Äugftburg Wargatetbe Don SBaloiS,

am zweiten 3o|epb, ©ed Dom Ztyattt au ßaibad),

ber &oi)n be« berühmten SBiener Bariton«, ben

9leDcr«. ^ofep^ SBed warb unferer iBfibne Der*

pfliifttet, unb roirfle auch fpäter lange 3«h« au

unferer Oper in einem aweiten Engagement, Äm
28. 3uli unb 7. Äuguft fang &rau ftritbricfe'Uiatetna

ftibfg in Weuerbeer*« Ser $rophet, unb ßeonore in

iBeetfwDen'ft Qtbflio. 9)ed gab am 81. 3u(i, !'.,

11. unb 15. Äuguft ben 3ager in ftreujer't Sa«

Nachtlager in ©ranaba , ßuna in SBerbi'i Ser

Xroubabour, ffQ^teborn iu Sorfcing'« Unbine, unb

iÜalentin in ©ounob'l ^Margarethe , an biefem

«benbe trat aud} Sräulein Don Sogbani im Xitelpart

ihr ^iepge* Engagement an. 91m 26. 3u(t warb

Wautner'4 Bearbeitung pon ttopp6e'4 ©olofcene

Ser Stritt btr 6d)miebe erflmaU porgetragen.

Äm 13 , 16. unb 21. Huguft fanben ben gewaltiges

öreigniffeu banfbaren «ulbrud (ettjenbe SBorfleUungen

fiatt. tütan gab an biefen brei Ubeuben sSerttjoDen'l

Ouoerture ju Egmont, hierauf fprad) 3abemad
Sreiligratb'4 Öebidjt $urra$ Öermania, bem ein

Ubenbe« öilb mit ft^or, Strmanta auf ber SBacpt

folate. hieran reiben fid) SBeber'« Qlftnnerd)öre

au« fförner'» ßeper unb Sdjwert, ber brittc €>a|

(Ärieg«mufif) auf 6po^r'4 Sümptjouie Sie 3Beib>

ber löne, unb 6d)iHer'* SBaHenflein« Säger in neuer

fiinftubirung. Hm 24. fanb eine Sorfteftung iutn

iBeflen ber notbleibenben Änaeb^örigen unterer Priegtr,

fomic für bie Pflege ber Serwunbeten ftatt. iRai

ftubirte baju öauernfelb'« ©djaufpiel Ein beutfter

ffrieger ein. Wa|imi(ian oom O^ftb^ater 4« ^Biei-

baben gab ben Obeift Öö|?, ben er am 29. wieber'

b.olte. Äm 22. war iRa{imilian al« llriel 'Acofta

im gleichnamigen Xrauerfpiele Don Äujffoio attfgr*

treten. Äm 25. Äuguft gaftirte Siebenboff oom
^ieftgtn Xb/

a(ia*Xb/eater> als SBoQbad) unb titnbened,

in Hugo Slliaei'« einaftigem fiuftfpiete 3m «Barte»

falon etflet Älaffe, unb in töpfer'» ßuftfptel St«
Aönig« Cefeb,!. Äm 6. September gab er 5Htd)art>

JDanberer in bem pon Aettel nad) bem (fngltfdien

be« '0 Äeefe bearbeiteten ßuftfpiele Ätdjarb'«

KBanberleben. ©ori^ Pom ©tabttfjeattr )u 5Bre«lou,

ber engogirt warb, flellte fidj erflmal« am 1. ©eptember

al« gdjider in ßaube'« Sdjau (pitl Sic Äarl*fct)öltr

oor. Hermann Hybrid;« , ber berühmte tbniglid)

preu§ifdje Hoffrfjaufpieler. gaflirte gtetdrfaU« wiebtr

mehrere 9Boa)en. (Cr trat erflmal« am 28. Äuguft

ju ©oetb^e'* ©eburt«feier in ber Xitelrode be« neu

einftubirten ©ö(t Don Ü)erlid)tngeu auf, ©iebenboff

gab ben 9Bei«lingen. Äm 4. unb 26. ©eptember

gab Aprnbtictgö iOilt)elni Zell in ©tyifler'« gleidj*

nainigem Bdjauipiel, ©ori| gaftirte am et jteren

•?t benbe, an bem megen be« ©iege« bei ©tban. bie

3ubrl«Duoerture Don 9Bebet ber ÄuffQ^rung Daran-

ging, al« Ärnolb Dom Vteldjt^al. Äm 8. ©eptembtr

gab Htnbr«d)i ben Egmoat in ©ottbe'« gleidjna*

migem Xrauerfpiel, ©ieben^off unb ©ori^ übernahmen

Oranien unb ^erbinanb, am 10. JRodjefter im

©irdj.^feiffer'fd»en ©djaufpiele Sie fflaife au«

Uürooob, beu er am 1. Ortober wteberbolte, am

J2. ©eptember $ofa in ©djitler
1
« Son Carlo!,

©ori^ gab ben Xitelpart, am 14. ©arrid im

einattigen franjbfifdien Suftfpiele Soctor «obin, unb

Soctor Ha8;n im Senebig'fdjen ßuitfpiele Sai ®t«

fangni§. Äm 18. ©eptember unb 14. Octobtr

fpielte Hen^r'4* ben ©truenfee in SJtidjel 9eer*l

gleichnamigem neu einftubirtem Zrauerfpiele, ©ori|

gab ffeith, am 22. ©eptember gab Htnbrid)« Äamiio«

Son ©andjo in Äaupad}
1

« bramatifdjem ^äcdjtn

Sie ©djute be« Seben«, am 24. ben Xitelpart in
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2aube'* Irauerfpiel Graf Sfler, unb am 3. Octobtr

Otto in Seins'« neuem billorild)em Drama Sin

beutfd)e« ftonig«bau«, ben er am 9. unb 12.

October wtrberbolte.

Sine jttoette gro&e patriotifd)e Jöotfletlung fanb

«in 31. Auguft flatt unb warb am 3. September

»teberbolt. 3gnaj 8admfr'« Ouoerture ju ßoreleu

leitete biefetbe ein, berfelben folgten patriotifcpe

3Wannftd)6re Don @d)umann unb Seifert, baun

ging jum erflen Wale S. ©roPen'« etnattige«

biflorildje« ©emalbe Sin 5rni)ftfl(f im 6d)loffe ju

«ubolftabt, in ©cene. hierauf trug $id)ler Seibl'«

Sieb Der tot»e ©olbat, tomponirt Pon ©. ©oltermann,

Por unb junt ©d)luffe warb JB. 3Bei§beimer'« ein*

artige« CpernPorfpiel Deutfd)(ant'ft (Erhebung. Zttf

Pon fiouife Otto, erflmal« gegeben; Abolf Poo 8ttfcon>,

Oflenbod); Xb.eobot Jtörner, $olomami'©d)mibt

;

Drei Börger, Naumann. Cefer. Deitmer. 9m 13.

unb 21. September fang ©dmiibt Dom £oftb,eater

ju Deffau ©eorg unb SBarbarino in Storfing'* Der

äBoffeufcfemieb unb in $(otow'« Aleffanbro ©trabeUa.

9m 5. Cctober tanjte ftrflulein Dittmann Pom

4poftl)ratec ju Darmftabt Helene in SJteperbeer'«

Stöbert ber Xettfel. Am 6. mürben Selbmann*«

fiuflfpiel Da« Portrait ber (Beliebten, unb ©eibl'8

einattige, ber bainaligen ftrieQtjeU angepaßte 9Upen»

fcenen 'S le|te ftenfterl'n, unb Drei 3afyre nadj'm

legten ftenflerl'u. mit SRufif oon 3gnaj ßadjner neu

fiitftubirt. 9lm 24. warb 33oielbieu'« Die toeifee

§rau neu einfiubirt. Im 25. getaugte ba« pon

3Binterfelb nad) bem 5ranjöfifd)en bearbeitete ein*

attige Suftfptel SBenn Stauen meinen, wieber auf

ben Spielplan. Snbwig Karnap, bamat« am $of-

tbrater ju ©eiinar, ber fcefannte £>elbenbarftr(l(T

unb fpAtere Ibeoterbireftor, waTb an Stofl'fl ©teQe

engagirt, unb balb burd) feine feffetnben DarftelTungen

ein Siebling be« $ubtifum«. ttr trat rn'tmat« am
7. Cctober all Uriet Acofta auf, am 11. fpielte

er Ramtel, am 15. Roloferne« in RebbeC« Iraner*

fpiel 3ubitr), unb am 19. Dr. fflubolf SBaffenberg

im fiuflfpiele Da« ßflgrn, oon JHoberid) Jöenebir..

Demfelben folgte jum erReu male Räber'« unb
%e(lp'i einaftigtä j^eitbtlb SBii in ben Urwalb.

9m 21., 23. unb 30. Octobet gab Karnap ©eorg

fDinegg in Öretjtag'« neu einflubirtem ©d>aufpiele

Die ©alentine, SEBilrjelm XeQ in ©d)ifler'« ©djau'piel,

unb SUetter Pom Strahl in Jtleift'« Stitterfdjoujpiel

Das flätbdjen Pon Reilbronn. Da« am 31. Cctober

IfJbUefceiibe 2b>terlab,r Jjatte 282 93orfleQungen im

Abonnement gebradjt.

Am 1. Siooember warb ba« Suflfpiet St eben

mug man, pon ißenebir erflmal« gegeben. JBarnap

bebutirte am 2. mit einer SBieberljolung be« ©eorg

SBtneggin greptag'« Sdjaufpiel Die Saleutine. Am

8. warb Stöger'« einaltiger 5d)roant nad) bem
grranjbftfdjen Dir wie mir, neu einfiubirt, unb bie

©olofcene au« ber Gegenwart pon geiget De«
ftrieger« grau, burd) Qfrftulein ©djweigert bargeiteOt.

3u Sdjifler'* ©tburt«tag warb am 10. Die Braut
pon Weffina neu einfiubirt, bie Pon 5- Site« fom»

ponirte Ouperture au biefem Drauerfpiete warb
oorangefcbjtft. Am 22. warb ^riebrieb,'« etnattige

$offe nad) ^em gran^ftfeben Sin bengaltfdjer Iiger

neu einfiubirt. Deftree Artöt unb it>r (Sötte be

$abifla. j oei §ier ftet« miHfommeiie italienifcbe

©efangSfünftler , eröffneten am 9. Hooember bei

erb&^ten $r<ifen ein tAngere« (SaRfptel a(« SRofine

unb Sigaro in Xoffini'« Oper Der ^Barbier Pon

©epitla, bie pe am 19. wieberbolten. Am 11.

langen fte Valentine unb Steuer« in SRep/rbeer'»

Die Hugenotten, am 14. TOargaretfje unb Valentin

m (Sounob'4 Dtargaretbe, am 23. 'JRabbalena unb
Scigoletto in »erbt'« Stigolrtto, am 21. unb 28.

2Jiotetta unb (Btorg ©ermont iu IBerbi'« äa Iraoiata.

Am 16. unb 30. StoPember fang %xau Artöt ben

Xitelpart in 'Donijetti'« Oper Warie ober Die

Slegiment«tocbler. Am 5. December oerabfdjiebeten

ftcb bie ÄQnftter; grau Artdt fang Abine im jmeiten

Atte Pon Donijetti'« Der fiiebe«tr.i:if , b; ^abifla

bie große Scene unb Arie be« Älfonfo au« Doni»
jetti'« Die ftaoorite. unb »um S^tuffe gaben betbe

ÄQnftler Stoftne unb gigaro im jmeiten Atte oon

Stoffini'« Der IBarbier oon ©rotfla. AI« 3ugabe
warb ber einaftige ©djwanf oon 3"tiu* Aofen
II baccio neu einfiubirt. Am 10. mnrb Öörner'4

Suflfpiet Auf »Ofen ober güdjfe, lauter fil\äj\t neu

einfiubirt. Am 12. tarnen bie brei (im alter, Mtnn
Wänner ausgeben wollen, ober Sine (leine 3Jionb«

pnfterni§, ©djroanf pon Wofer. Iromm' b«.
bramutifebe ffteinigfeit oon QlH)o\§, unb Sin Arjt,

Suftipiet nad) bem f^ranjbfifcfyen oon 3. Sb> SBagtä

wieber auf ben Spielplan. iBeetbooen'« b,unbert*

ffib^iger ©eburt«tag warb am 17. unb 18. December

feftlid) begangen; man gab am 17. be« uitfierblid)en

INeifter« Sibelio, unb fflfjile nad) ber Cper bie

gro&e ßeonoren» Ouoerlure Slo. 3 por ber ge*

IdjmQcften 5Sflfle be« ©rfeierten auf. Am 18. ging

©oelb/« Sgmont. mit ber betrügen SBeetbooen'»

fdjen SJluftf in ©cene. Am 19. unb 29. gaflirte

tpitbrrum Raffet al« Rampelmann in ben 3Raljj'jd)en

Bofalpoffen Die ßanbpartfjie nad) PönigRein , unb

Rerr Rampelmann im Silwagen. Am 23. würben
bie eiuaftigen franjbfi|d)en Cuflfpiele Au« bet

fomifdjen Oper, nad) Renri Würger, pon fflafl,

unb Sin Autograptj, beutfd) Pon Sergen, am 27.

December ba« 6d)aufpie( oon Charlotte JBirdj-^feiffer

Slad)t unb IRorgen, nad) bem gleidjnamigen Roman
oon Culwer bearbeitet, neu einfiubirt.
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1871.

'Jim 9hujabr$tage tearb rtRniold JRoien'« ßufi»

Tpiel Gin Cngel gegeben, JPeber'S 3ubeloueerture

unb iai einoftige Sctjcufpiel ton SBcnrbis Sie

Heujatjrtnodjt gingen ber 92ru^eit loron. Raffel

gaflirte am 3. unb 23. 3ciiuar al« Rampelmann
unb Slbam im Blulfe'lcfcfn Cofatflürfe fttxx ^amprl*

mann fudjt ein Sogt«, unb im 3?enebir,'fd>en Sufl«

fpirle ScctorSEUefpe. *m 17. 3anuat tvaib S'Ggru'«

Sufllpiet ^etfrnalafteu, am 29. Stjoteipeate'«

Sctau'ptel Gin SEUintermärdien neu rinflubitt. Sie

Cper btad)te am 7 Vlubet'* Sie Aronbiamauten

roieber auf ben Spielplan. Sontheim, bet berühmte,

bomol* freilieft fd;on betagte ftelbentenor ber

Stuttgarter £oibflt)ne. eröffnete om 18. 3annar

erftmal« an unfrrer 53ßtjne ein ©aßfpiel. Gr fang

bei eitjötjten greifen mit groftem Grfolge Gleojar

in £a:6pp'« Die 3übin, bru er am 30. roieberb>lte.

9m 22. gab tr *ütanri(o in U.*cvfct*« Ser Ircubobour,

am 25. SJiafanirllo in Slubri'* Sie Stumme Pen

$oiltct, in rer, toie grlootjnlid). mehrere SJlitglieber

be« Satn fläfctrr £oftl)eaterS bie läuje übe rnat^nirn,

unb am 28. Stocnel in glclom'a ^oittjo. 2tm 26.

ging Atir Vorfeier Pen Slo.iott'* ffieturtStag Sie

Gntf i'.tjriiiig nuö bem Serail in Seme. Ärn 2.,

7. unb 15. gftu;ar rrurten bie einaftigen Stüde,

Sdjrerfioirlnngcti, Sduuanf pon Senj, Ser gefjeimuif}*

Polle SUrief. Suitfpiel pou Söenebij. unb Sie siiuäbin,

SuflU'iel Pon GofleUi. am 4. ©uftap greotag'fi

Sdjaufpiel ©in! 21'alrciuor neu einflubirt. Grftmal«

tourbru am 9. ge^rucr SU'oljOgen'Ä einoftige« Sufl»

jpiel Sie glßeflicfce 23iaut, am 27. SWoier'« ein-

oftige« Suftlpiel (Sin moberner Baibar, bem bie

Weueinflubirnng Pen £artinaiiu'« Sufl'piel ©leid}

utib ©leid) beigefügt roarb, unb am 28. bie ein«

aftige bromatifetr Scene Pon Bofe Sie Biogiapqie

ber fliinfllfrin gegeben. <Rm 21. gelangt? ^l ot)l'g

H^cffe trüber Sieberlid) roieber auf teu Spielplan.

Ser föniglid) pt f ufei jete Jtommrr jünger Jtjeobor

9Bod}te( fang bei erb,öt)tfn greifen am 3. gebruor

Äaoul in Wfperbeer'« Sie Hugenotten, grau Barnat)»

firmier, Pom $oftt}ealer au Süeimar, erfte ©attin

Sniroig SBatnop*« , gaflirte al« Valentine; am 6.,

18. unb lb. fang BJacfctel 6t)apelou*Saint %\)ax

in Slbom'ö Ser fßofiillon Pon Soujumeau. am 8.

unb 20- ©forge Broton in Boielfcieu'« Sie weifte grau,

am 11. ÜDJaurieo in Berbi'« Ser Sroubabour, grau

Barno^flreuaer gab Seenöte, unb om 16. getruar

Sponel in glotoro'ÄSnailtja. fflufjerbem gab 2Dad»tel

am 8- SJtfirj Üamino in SJlojart'fi Sie S^betflftte,

in einer jum IBcflen ber SOttttoen* unb 31* aifen Tafte

be« Crdjefter« unb be« Gr)orprnfton«fonb« peran-

Halteten Borfteüung. Grbmann au« fcantioper

gaflirte am 13.. 25. unb 28. SHürj all Soonel
in glotony« SJlartfja. Camino in ÜWojait'« Sit
3auberflßte, unb al« 3ofepb, in 3W6$ul'« 3ac»t>

unb leine Söfme in Slegljpleit. flu 30. fana grem
Barnap'Äreujer Sronore in Beelt}ooen'6 gibelio.

£um ©eburt«tage be« ffaifer« tearb am 22. Diäri

9Jlet)erbeer'* Ser 9lorbfteru gegeben. ?lm 18. gii g
erftmald Äbolf SBilbranbt'« ftiftorifdjeä Sdjauipwl
'Ser ©raf pou ^lammerftein in Scene, am 31- warb
ba8 Sdjaufpiel Sa« Seflament be* großen Äur»
fßrflen, pon fßutlifc neu einflubirt. grau Spifeebcr

Pom Stabtttjeater au greiburg, bie eugagirt rcarb,

gaflirte am 21. 9)tärj al« flunigunbe unb UJabame
greube in ben einaftigen Sufifpielcn $>errn .fTaubel'*

©arbiuenprebigten, Pou Wofer, unb Sie Ungltidlidjen,

Pou Äejjebue, am 24. al« ©eneratin Pon 3J?an4felt hu
®irdj *4Jfeiffer'fd)en €d)aufpie(e Butter unb &ox)u,

utib am 29. al« alte gäbet in berielben iüerfofferiii

länblidjem ßbaraftergemälbe Sie ©rille.

9lm 1. Hpvil loarb <üe. ». Meitborf* Seitbilt

Süattl unb £ua( erftmal« gegeben. Sin 5. trat

nad) fafl bieipiertel)äf)tiger Jeranftjeit er ft male roieber

Gritiii Sd)neibfr, unb atoar oorlöufig al« ©oft auf.

Qx marb mit gerccttfertiglem 3»bet unb ben tuöfjteu

Coationen empfangen. Gr gab ^etrud)io in Sb.afe-

fpecue'e Cujlfpicl Sie be^atjuite SEBiberfpenftigf,

Sd)ueiber'8 folgenbe SRoDen maren am 1 1. äpril

Solingbrofe in Saite'« Suflfpiel Gin ©lae ©affei.

am 14. 9iid)atb JBJanbeier. unb Gin gvember iit

flettel'« Bearbeitung bee englijeften Sufttpiel* öou

'C fleefe 3iidjaib'« Sl'aiiberleben, u>^ in ber ein»

afligen $offe nad? bem granAÖfifdjen Witten in ber

Wadjt. 3rc i f*en beiben Stüden toarb eine Homert»

ouuerture für giofee« Crdjefler, lomponirt pon ßniil

Stein füt)ler, geipielt. 9m 20. gab Gmil Sdjueiber

ScbiQer in Saute'« Sdjaufpiel Sie ÄarUfdjüter,

unb am 23. trat er fein ^toeite« Gngagement an

unferer Söütjne al« Dtaxjme Obiot in OreuiDct'«

Sdjaufpiel Ser {Kornau eine« ormen jungen ÜJianue«

an. 9tm 17. 9lpril toarb 9täber'« $offe Robert

unb Bertram neu einftubirt. Sin 25. gaflirte

grä.itein j?orn in ber ZitelroQe Pon SdjiDer'i

Waria Stuart. 91m 29. mürben erftmal« ba« ein«

aftige 3e itbi^ Sa« eiferne Preu^, Pon 3ßidjert,

ba« einaUige Suflfpiel Pou aöitbranbt, Sugenbliebe,

unb gf. 91. Sauer'« einaftiger Sdjttanf Gin Soi*

lettengeljeimnig gegeben. 91m 9. 2lprit, Cfterfountag.

fanb eine grofte muftfalifdje fttlabemie jum Bcfleu

ber Papedmeifier 3guaj Sadjner unb ©eorg ©oltex«

mann flatt. Siefelbe bradjte im erften Xb^ile Crgel-

foli unb Süiolinfoli, Porgetragen Pon 9Rufl(bireüor

giiebrid; unb ^>ugo ^eerraanu, unb ©efänge ber

Samen Cppenfteimer, Stella, äobifeti unb Seiner,

foroie Pon Sau>Hfle, $id}ler unbGolomaun»©djmibt,
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unb im atoeiten Sljeile Ö^licien DoPi^« ©umpljonie«

Obe Die SBflfte. Den Perbinbenben $er.t fprad)

3abemod, bie ©efangSfoli übernahmen Colomann«

©dimibt. Gaffio, Naumann, CPenbad) unb Üefer,

fptoie ßrfiulein ©einer. Cine italieuüAe Cpern»

gtfellfdjaft unter brr Seitung pon SB. $oflini, bem

iffcigen Hamburger Sfjeaterbirrftor, ao flirte am 19.,

21. unb 24. Kpril bei erbeten Gintrittflpreifen

in SRoflini'« Der SBarbier Pon ©roiüa, in JUerbi'«

2a Xraoiata, unb inbeffen SRigoIetto. Die Witglieber

betfelben maren Deptde Krtot, be ^abüla (©ariton),

«ojfi ($nfe*Söuffo), unb «palrrmi (Jmor); Unterer

genügte uidjt, fo bafj er nur einmal tjier auftreten

fonnte. 9m 22. gab gröulein Dittntann Dom £>of«

iljeater in Darmflabt Helene in Hlrpcrbeer'« fflobert

brrSrufel. Km 2. Kpril fang f$räu(ein Baumgartner

Dorn £oftf)rater ju Ulflndjen Stedja in #aleüp'3

Sie Sittin, bie pe am 7. 5Jlai mieberb>lte, am
10. Kpril unb 11. SRai OTorgarettje in ©ounob'8

gleichnamiger Cper, am 16. Kpril Donna Kuno
in Wojarl'« Don 3uan, unb am 2. 3uni 9o(enline

in ÜMrperberr'« Dir $iigrnotten, fie ueunoctle nidjt

bie nad) fiebenjäfirigeni SUirfcii pon t)ier gefdjiebene

$rima-Donna &rau ftabbri erfrfcen. 91 ui 1. 3)»ai

trat gräulein Soni ßabijjti, brr Liebling br« $ub«

lifum«, jum legten male auf, oljne bog bie Kbfdjieb«-

Porflellung angefflnbigt ruarb, fie fang bei bieiem

Knlofle eine iljrer PoÜenbetflep Wollen, Kmajili in

epoljr'« Seffonba. ©efanntlidjperniabtte Heb r^tduleirt

ßabijjfi mit bem $räpbentett be« engeren Ku«fdjuffe«,

$rrrn ©igtomunb jroljn«©pft)er ; fie etttfdjlief am
2. Kngufl 1894. gräuleiu ©leoogt Pom IjiePgen

Ib,alio«2rieater toarb engagirt, nadjbem fte am 8.

unb 18. 9Wai al« Kennten in SEßeber'« fireifd)ü&

gafltrt tjatte. 91m 21. ÜKai toarb «über'« Cper

Die ©efanbtin neu einflubirt. £ifl Pom £>oftb,eater

ju ©ofyoerin fang am 24. 9Hat SEBolfram oon

Gfdjinbad) in ©agnet'* fconnlulufer, all Glifabettj

gaftirte fjrflutein Baumgartner, am 27. 3acob in

Vre^ul'« 3acob unb feine ©ötjne in Kegppten, am
29. Wai unb 10. 3uni ben litrlpart in Utoffini'fl

leH, am 81. Wai unb 16. Sunt ben Säger in

Äreujer*« Da« 9cad)tloger in ©ranaba, am 5. 3uni

Valentin in ©ounob'8 9Jlargaretb>, unb am 7. unb

13. 3uni ben ^ottönber in SBagner'« Oper Der

fliegenbe {»oUAnber. fträulein Dornap, bie an ©teile

ton gräulein Stella engagirt toarb, fang am 18.

ben Xitelport in Donijetti'* fiueia uon Cammer«

moor, ot* Äftyon gaflirte Waurer Pom ^offtjeater

gu j?atl«rut)e, ber aud) am 20. al* fBil^elm in

i'or^ing'* Die beiben 6d}üfefn auftrat. 9lm 23.

fe|te ©rflulein Domafi irjt ©aflfpiel off Sabo darrtet

Dur^om in ftlototo'l fKartb^a fort. Dal ©c^aufpiel

^atte am 6. TOai ©riOparjer'« Xragobie ©app^o

K i « b 1 1

«

t. II. (BrUoot mit teodxB-WEmbfrtjau für Inm. ffiroft. «.)

neu einflubirt. Um 12., 13. unb 17. gaflirte

gfräutrin ©aifon al« Deborab, in Wofcnttjal'ö gleich»

nam ige in Soltäfd^aufpiele, alÄ JJalb.arina in Sftgfe*

fpeare'l Suflfpiet Die be^äb^nite SBiberfpenfiige, unb

oU Wano ©tuart; fie marb Pom tiärtjflen 3atjre

ab engagirt. 9tm 20. unb 22. gab tyrätttein ^»er^

Pom ©tabttbeater ju ©tettin ©eb/eimvät^in ©eefelb

im SBenebij'fdjen neu einfiubitten ^uflfpiele Der

©tBrenftieb, unb «eltöjen im ^utti^Mdjen neu ein«

ftubirtett fiuftfpiele ©pielt nicb,t mit bem Seuer,

bemfelbeti folgte erflmal* ber einattige ©djtDQnf

Pott $lj. 2. DamiS Gr ift taub. 9tm 3. 3""»
toarb erflmal« boä ©djaufpiel Pon Serou unb Weig«

nier, Umfebr, beutidj Pon görfler gegeben. Km 8.

toarb ber eiuaftige ©djtoonf Pon 3)laltife Die Seib*

rente, am 11. ©iifeforo'« ßuflfpiel 3°Pf un° @4toert

neu einflubirt. »m 14. gaflirte (Tiäuteiu «Ilten

oom ©tabttt)eater ju Ceip^ig al« (lebmig in bem

neu einftubirten, Pon lölum nad) bem 3talieiiifd)en

bearbeiteten fiuflfpiele Der ©od ju Sflerbrunn, am
21. gab fte Gflcilie unb 93ertt>a itt ben einaftigen

ßuflipielen Qx ift nirtjt eiferiüdjtig. Pon Clj (neu

einfjubirl), unb SWenn Orrauen meinen , nad) bem

Sraiiiöftfdjen Pon S&tinterfelb, unb am 25. Worgue»

rite in SeuiQet'« ©diaulpiel Der Staman eine«

armen jungen Wanne«, grftuleiu ©irnbaum Pon

ber gleiten ©ütjne gaflirte am 19 , 22. unb 24.

3uni al« Vlaxta ©tuart, 3ubitt) in ©ujfforo'*

Srauerfpiel Uriel Kcofta, unb im Xitelpart be«

©djaufpiel« Pon {Rebroijj $t)i(ippine Helfer. Km
28. 3u ui befd)(o$ l)ier nad) langjähriger glänjen»

brr Stjätigtcit fixau £auber>©erfing, meldte noij

unter 3n»n«'»onn an ber Dlifjelborfer dufter«

bfi^ne rut^moofl gemirtt b^tle, ib,re (Qnftlerifdie

ßaufbatjn. Sie trat in brr ütdrofle be« neu ein«

flubirten ©örner'tdjen Suflfpiel« lontdjen Unuerjagt

4um le^tenmale Por ba« pe nad) 9)erbienfl feiernbe

Bublitum. 3 tflU 8ouber«5ßerfing florb tjodjbrtogt

am 31. 3anuar 1880. Km 28. 3uni marb aud)

erflmal« ber nad) bem (Fnglifdjeit be« Worton pon

^rfttoriu« bearbeitete einattige ©djmant IBoc unb

ftoj gegeben. 3Jom 30. 3uni bi« 21. 3uli roaren

Jrjeaterferien.

Ktn 23. 3uli trat grau ©pi^eber a(B alte

Sabet in bem IS Ittdjen 6t)aratterbtib Die ©rifle,

pon Ctjarlotte S3ird>»»pfeiffer itjre tjtePgen 33apflidj«

tuugen an. Km 25. unb 80. gaflirte ©lafet Pom
Äarlttjeater jü SEDien, ber beliebte ffomifer, al« Ditu«

gfuerfudj« in 9lefliop'« neu etnpubirter ^oRe Der
laliSman. Km 26. trat er in bem in ber ^Bearbeitung

Pon Serben erPmal« gegebenen einaftigen ßufllpiele

Der ©efretflr unb ber Rod) ober Kleine SWi&oer*

panbniffe (frflrjer in ber SBtura'fdjen Bearbeitung

oft aufgefflb,rt), al« ©aljmann, in 8. «.'« einaftiger

87
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neuer üßoffe Ser $afenfchrecfer, all Sacht, unb in

SBittner'l einaftiger {JJoffe nach bem Ofra||jbftfchen

Sie TO«* bet ttfelin, alt Käufer auf. 9m 29.

gab er ^Sifol in fteftrop't neu einftubirter einaftiger

^ofje Umjcmft, Göfar in iöedn'Ä einaftigem Sdjtoante

Monfteur $erfulet, unb $ettmann ßeotj in ftarl

Xreumann't neu einftubirter einaftiger fomifajer

Scene $eQmann Öettö auf ber 9lm. 9m 31. trat

SBlafel als Midjel in &ittner'e neuer einaftiger

$offe Someftitenftretcb*. , unb alt Schmirbel in

3uin'i neuer $offe Set Xeufel« 3opf auf. 9ucb

fleflte er erftmalt bie Solofcene Serldjiebene ßebent«

cpocben eineS 3unggefeflen bar. 9Icn 2. unb 3.

9ugufi oerabfchiebete fia) ber ftünftler alt 9nbreat

<ßimpernu& in £opp't neu einftubirter $offe Softor

gauft'« §autfäppcben. Sfrftutein Margarethe £err»

linger Oom beutfdjen Xbeater ju ^eft gaflirte am
8., 12. unb 16. 9uguft alt Äbrienne ßecouoreur

in ©cribe't unb ßegouüö't gleichnamigem Srama,

flatbarina in Shafefpeare't ßuftfpiel Sie bejfibmte

2Biberfpenftige, unb als Sonna Staua in SBeft'S

{Bearbeitung bei gleichnamigen ßuflfpielt oon Moreto.

9m 14. 9uguft 1871 ging jur örinnerung ai

bie fünfzig 3at)re juöor fjtattgefunbene erfte Jßor»

fteHung bat ßofadttftfaiel X)er alte 3)ürgerfapitain

ober Sie Gntfücjruug, oon Malfj in Scene. Raffet

gaflirte alt Äimmelmeier, ben er au* gefäVifen,

bat frühere Mitglieb bet bieftgen Xheatert, 3uft,

ber feit 1835 in bieler JRode nicht metjr aufge*

treten mar, gab ben ffnorjibeimer. ben er gleichfalls

in ber ftrftauffübrung am 13. 9ugufi 1821 gefpiett

hatte. 2lm 14. 9uguft 1871 warb auch öörner'*

einaftiget ßuftfpiel Sperling unb Sperber neu ein*

flubirt. 9m 22. 9uguft tarn bat SBirdj>$feiffer'jche

Sdjaujpicl Slofe unb 9iB*chen roieber auf ben

Spielplan. Sontheim eröffnete bei erhöhte» greifen

um 4. 9uguft ein neue! (Staftfpiel all Gbgar in

Sonijetti't ßueia oon ßammermoor, Sraulein

Somaft fang ßueia. 9m 7. gab Sontheim ÜJlafanieHo

in Zubers Sie Stumme oon $ortici. Siet)t oom
äöieebabener £>oftbeater fang $ieiro, mehrere Mit«

glieber bei Sartnftäbter #oftbeaterbadett führten

Bieber bie Xänje in biefer Oper aul. 9m 10. unb

15. gaflirte Sontheim all Slea^ar in £aleou'l

Sie 3übin, Öriuletn £>ofmeifter oom Xtjeater au

Srünn, fpätere Sxau Saö}fe«£ofmetfter, bie engagirt

irtarb, fang töecha, am 13. trat Sontheim all

öho|>elou»Saint $t)ar in 9bara'l Ser Spoftiflon

Oon ßonjuateau auf, am 18. fang er SRobert in

Metyrbeer'l Robert ber Xeufel, bie Samen Dornap
unb Sittmann oom $ofth«aiet ju Satmftabt gaben

3fabeHa unb fcelene. 9m 21. fang Sontheim

Manrico in ®erbi'l Set Xroubabour, unb am 24.

als le|te (Baftrode ftaoul in TOefcetbeer'l Sie

Hugenotten, bie Samen SomaR unb $ofmeifhr

fangen Margarethe unb iOdtentiue, bie fte am
27. mieberholten.

©ei erhöhten greifen unb mit au§erorbeutli*em

(Srfolg trat Sräulein Slara 3<<g^ e! D0,n €>°f(heater

ju München erftmaU am 25. Äuguft im Ittelpart

oon (Sridparjer'S Xcauerfpiel Mebea auf. ben fie

am 15. September loiebertj jltf. jbre fotgenben

ÖJaftroden waren am 28. Augufl Iphigenie in

©oethe'S neu eiuttubirtem unb burb ©tui'^ 3ptji"

genien'Ouoerture eingeleiteten S4>auipie(e Iphigenie

auf XaurtS, bie fte am 11. September mieberholte,

am 30. ttuguft Sltfabeth in ßaube'* Xrauerfpiel

6raf Cffej, am 1. September GJräftn 9utreoal in

Scribe'S unb 8egouo6'a Öuft fpiel Samenfrifg, bem
ba« neue einaftige ßuftfpiel Ser $t)l<fin^tituS,

Oon 93enebij ooranging, am 4. 3ubittj. in ^ebbel'4

gleichnamigem Xrauerfpiele, am 6. Sonna Siana
in TOoreto'« gleichnamigem ßuflipiele, beutid) oon

SBeft, am 8. Seborah in TOofenthtl'« i8olf«ftüct

Seborah, unb am 13. (Sröftn Orftna in ßefftng'ä

neu einftubirtem Xrauerfpiele (Jutilia Öalotti. Äm
9. warb erftmal* ba* einaftige Cuftjpiet Sie 3'<*en

ber ßiebe, oon $ut(i| gegeben uito $:ü.'i nach

bem Srraniöftfijfn bearbeitetes einaftige* ßuftfpiel

Ser ^>ofmei|ter in taufenb Äengileit neu einftubirt.

%m 18. unb 23. gingen erftmaU Mufer'* ein»

aftiger Sdjmanf Ser ^ojiar ober ©te benfen Sie

über {Rumänien? unb 37tautner'8 einaftige brama«

tifche Scene Sine Mutter Oor (Bericht in S>cene.

«m 27. roarb ©hatefpea"'« Xrauerfpiel Macbeth
neu einftubirt. Ser Xenorifi £mge. ein Offen«

bacher, ber engagirt toarb, fang am 3., 7., 20. unb

24. September Xamino in Momart* < Sie Sau&er»
flöte, bie Xitelrode in Slotom'* ttleffanbro StrabeOa,

Slofeph in TOeljul'S 3acob unb feine Söhne in

Aegypten, unb iDlaj in SBeber'ä Ser $reif c^ü^.

9lm 2. October ging erftmatS ba4 {UoKSftUct Ser
' Pfarrer oon ffitchfelb, oon ß. ©ruber in Scene.

ßubroig Slnjengruber rodelte für biefe, feine juerft

in SBien an bie Oeffentlichfeit gelangte bramattiche

Sichtung, roegen feiner Stettung all ^oltjetbeamter,

fene* *lMeubonpm. Äm 9. roarb gfelbmann'i Sufi*

fptel Ser fliechnuugSrath unb feine Xöchter neu

einftubirt, unb erflmall Mofer'l einaftige* ßuftfpiel

Sie Oouoernante gegeben. 9m 14. fanb bie erfte

lufführung oon fflilbranbt'« ßuftfpiel Sie »er-

m&hlten ftatt. 9m 24. gaflirte Sfrau Setioff in

ber Xitelrode bei Srama oon ©cribe unb Segouoö

Äbrienue ßecauoreut. 9m 12. unb 21. »urben

bie Opern Sie Qfaoorite. oon SoaijeÜi unb Sie

fflachttoanblerin, oon ©eflini reieber auf ben 6piel»

plan ge^ettt. 9m 25. unb 27. »urben bie Schau»

fpieli Sabrj Xartuffe, oon Srau oon tttraebin« uab
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3Jtott)ilbe, üon Senebir, neu einftubirt. 9m 31.

Cctober Jcblof} bat X^eaterjabr mit einer fteuein*

ftubirung bei Suflfpiell Sie ©chletcbbanbler, bon

fflaupaä). 3n bemjetben Rotten 282 Sorfiettungen

im Abonnement flattgefunben.

9m 8. ftobember rootb £oltei'l einaftige ^offe

Sreiunbbreifjig SRinuten in ©rüueberg ober Ser

halbe SBeg neu einftubirt. 9m 10. famen ja

Schiller'« @eburt«tag erftmat« bie bon bemfelben

übertragenen ©«neu an« ben $b&nijterinueu tti

(Suripibe« jur 2luffüf)rung; 3tofafte, ftrflulrin

Scbroeigert ; Kntigone, gräuletn Sebjibadb; Steoflel,

Sarnau; Solinoft«, SBinanb; $ofmeif!er ber 9nti«

gone, Segen; (Sine ^JJjönijietin, Öfrflulein Sartel'

mann; hierauf folgte neu einftubirt bie einafttg«

bramatifcbc Unefbote Pon 6iegmunb ©chleflnger Sie

$uft?l Don Slaferoifc, roftbrenb SBaflenRetn'« Sager

bie OreHDOrfleQuiig abflog. 9m 16. roarb £itgo

fJinaet'* einaftige« ©enrebilb 9betoi'be, am 20.

Sdjröber'« Bearbeitung bon 6b>rtban'« Suftfpiel

Sie Saflerfchute, neu einftubirt. 9m 21. ftobember

unb 9. Secember toirtten Vtitglieber be« Sarm«
fläbtcr §oftbeatrrbaüet« in 9uber'« Oper Sie

©tumme bon $ortici mit. 9m 20. unb 27. Se«

<ember fanb ein Öefammtgaftfpiel bon ©iem«,

Sorneroafi, SJlenbel unb ben Samen Samolieee,

Sittmann, Öebbarb I. unb IL, Werter unb Segen.

Safletlflnftler ber gleiten Slibne, ftatt. SJcan gab

bat einaftige Sollet bon ©iem! Sei ßriegerl

^>eimtet>r. 9m 2. Secember mar bie erfte 9uf«

füb,rung bon Soul &eöfe'* ©cbaufpiel $an« Sange.

Qfrau SWarie 9ciemanu»©eebacb gaftirte am 4. Sc
ctmber alt SWaria Stuart, am 6 al« Jtl&rcben

in Cgmont, am 8. ata Patbarina in ©tjafefpeare'!

Suftfpiel Sie bejdtjmte SBiberfpenflige, am 11. all

ftrtna in 3Rofentbar« neu einfiubirtem Söolfafcbjw

idjauipitl Ser ©onntoenbbof, am 15. all Beamte

Slto. in Sumanoir'! neu einfiubirtem ©cbaufpiel

Sie äine roeint, bie 9nbeie lacht, unb am 16.

all 3ane Qbre im ©ctjaufpiele Sie SDaife oul

Sorooob, bon Charlotte Sir«h-$feiffer. 9m 28. Se-

cember tourbe jum erften male bal einaftige Cfjaraf-

terbitb Sanbwebjrmann« fchriftfefl gegeben unb

£oltei'l nach bem granjöftfchen bearbeitete« ein«

eftiges Sufifpicf ©ie fajreibt an fieb felbft neu

einftubirt.

187«.

9m 9teujahr*tage folgte ber Subelouberture bon
Söeber, Sauernfelb'l Suftfpiel Set fategoeifc^e ?m«
peratib ober Ser Sauber ber Circe, in neuer (Sin*

fiubirung unb erpmall in neuer ^Bearbeitung. Km
3. 3anuax tooib ©eher'« &reifchfl| ja« 250ften

SJlale aeaeben. Sieht Dom fiof tbeoter »u SBiestbaben

gaftirte al! PaSpar. Sorau! ging bie Onoerture

ju 9bu ^affan, bon SBeber. unb bal jfeftlpiel mit

(ebenben Qilbem bon £ara(b bon Sratel. 9m 6.

unb 16. roarb bon ben oben genannten Xanjern bei

Sarmfläbter $oftb>aterl bal SaOet Se« Prieger«

^>etmfet>r, oon ©iem« toiebertjott. 9m 7. bebutirte

Srauleiu Saiion all Johanna in ©chMer'« Sie

Jungfrau bon Orlean«. 9m 10. roarb ätagner'l

Sobetigrin neu einftubirt. 9m 13. (am (Börner*!

einaftige« Suftfpiel 9tiobte unb Xante rcieber auf

ben Spielplan. 3« 3Rojatl*l Öeburt«tag roarb am
27. Januar Son 3uan gegeben, S^ulein (Irl oont

^>oftbeater <u Sarmftabt fang Sonna 9nna. 9m
29. fanb bie drftauffatjrung non ©tbaufert'« Stift*

-

fpiel Sin «rbfolgefrieg Rott. Cine 9btf)eilung ber

üJhtglieber £>e« ^ofttjeaterbaaet« ju Sarmftabt trat

am 7. ftfbruar unb 19. 9pril in 9uber'« Sie

Stumme oou $ortici auf. ^räulein Sittmann oon

ber gleiten SBflb.ne gaflirte am 11. unb 17. ftebruar

in ©olotfin^en in ber neu einfluouteu ^ojfe uon

©alingrö $ed)*©d)ul,ie. 9m 9. fam ©cribe'l Suftfpiel

Seenbflnbe. am 13. ffalifdj'l $offe SorfenglÜrf, unb

am 22. ©fjafefpeare'« Suflfpiel Siel S&rm um mct)t«

toieber auf ben Spielplan. Stäutein ©opbie Stujida

Pom ©tabtttjeater ju P5ln gaftirte am 18. a(«

Sronore in Serbi'l Ser Xroubabour, am 21. al«

9tofine in ftofftni'l Ser Sarbier oon ©eoilla, unb

am 24. al« ©ufauue in fJlojart'* Sie ^ot^jeit

be* Srigaro. ©ie roarb unferer Oper gewonnen

ber fte bi« ju itjrem Wflcftritt oon ber Sitb.ne, im

3at)re 1891, al« ebenfo pflichttreue, wie gerne ge*

fetjene treffli^e Äünfllerin angrbörte. 9nt 23.,

25. unb 28. gebruar gaftirte ffrau $ittmann Pom
©tabtttjeater ju Börnberg al« alte Orabet im

Sircb/WeifferMcben iflnblidjfn Stjarafterbtlbe Sie

(Bride, al« $erjoght oon?) ort in©r)afefpeare'« Iraner«

fpiel ftonig Kictjarb ber Sritte, unb al« öeneralin

bon SJianSfelt in 6t)arlotte Sircb'^fetffer'« Scbau«

fpiel «tutter unb ©obn. 9m 29. Februar unb

6. SWirj fang grau Vtarie Wonbetti, eine bebeu-

tenbe ffünftlerin, «ofine in Wofftni'« Ser Sarbier

oon ©ebifla, gleichzeitig fonjertirte ber gro|e Siolin*

Sirtuofe (Samtflo ©ioori. 9<tbinanb Sang, ber

beliebte fönigltcrj baierifebe ^off^aufpielcr, gab am
2. Wärj ©taberl in «arl'1 neu einftubirter $offe

©taberl'l SReifeabenteuer , am 4. Sienecter unb

Üljomal in bem neuen bürgerlichen €lt)arafterbitbe

bort ©cbleictj, S Arger unb 3unfer, unb in ©cenen

aul beffelben TOünc^ener ^umoriften neuer 5ßoffe

Softor Arampert. 9m 8., 9. unb 10. SRArj trat

Sang all Samian Stuart in fteftrat/« neu ein«

ftubirter $offe 3U ****** «f*«
©toi ober Sie Saunen be« ©lücf« auf. tttjarlotte

SBolter, bie erfle Zragbbin bei t f. ^ofburg-X^eatert
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ju SBten, war bei folgenbe ©oft. Sie berilbmte

ftünftlerin ftierte tjier fellrnr £riitmpb,e. Sie fpielte

(ei ert)öt)ltn greifen juerft am 13. ffllärj Sapprjo

in ©rißparjer'l gleichnamigem Srouerlpiele, am
17. Waiia Stuart, am 18. ffiräfut Crpna in

Sejfing'l Srauerfpiel Gmilia ©alotti , am 20.

9brienne Sccouttreur in Stribe'l unb i'eqoute'l

gleichnamigem Srama, unb am 22. ftermione in

StjaWpeare'« Scbeujpiel (hn 2iMr,termärd)e», baä

all gefloorficHung jum ©rburtetage bri Jfoiferl

gegeben, Don Süeber'ä Subcloutoerture eingeleitet

Warb. 9m 24. trat (Stjarlotte SDolter all War*
gurrite ©autier in bem bei biefem 9nloffe erflmall

in ber btut'cbeu Srarbfitung Don Wirg aufgeführten

Srama bei jüngeren Sumal £ie Same mit ben

Gomelien auf, fie Wiebeifjolte biefe Stolle am 25.

unb 28. fDtärj. 9m 27. (pleite fie 9)elra in Snibe'1

neu etnftubirtem 9)lelr-btam $)elDa, bie SBoife aul

dtufilanb, unb oni 30 DetaHcfcifbete fie ficb all

Seborab in Vlolenlfjal'e gleichnamigem SoIf*t<oau«

fpiele. 9m 81. SJlörj. Cftfrfcnntag, fonb jum Se»

lieftj ber beiben tfapel) meißer 3gnaj Sactuer unb

©eorg ©olteunann ttieber tme mufifaliidje 9fa«

bemie ftatt. Ser etfte Jbfil teflanb au« Crehrfler-

flßcfen unb ©efangtnummrrn , Porgetragen Don

Sode 9ftr, (Folomanii'Sd)mibt, 5Bid>lfr, ioroie ben

Domen £ofmeiflrr unb SleDogt. 3m jWeiten %fft\U

Warb eiflinall Sioffini'* SHifla fotemnil aufgeführt,

bie Soli fangen Naumann unb Cffenbad), fowie

bie Samen Seiner unb Cppenrjeimrr, bie Crgel

fpielte Wufifbiteftor griebricp. 9m 9. 9pril warb

Äoffini'l flXeffe toieberb>lt.

am 5. april mürben erflmall bal Euftfpiel

©fflenßber, Don Senebij, unb SalingitVl einaftige

$ofje Surdtl 6d)IIif rllccb gegeben. 9m 18. würben

bie beiben elften Sramen Pon Hebbel'« Trauer»

fpiel Sie Nibelungen neu einßubirf. 9m 22. fang

grätilrin Senttti Dem $oftb,eatfr ju Sarmflabt

Serline in 9ubct'l Cper fjro SiaDolo. Serßcmifer

tmil Sicbert »om $ofti)ealer ju flaffel gaftirte

am 18. unb 28. Sprit all ^Jrubelwifc in Saper'e

erflmali gegebener einaftiger Jpoffe, 3n Öeinbeilanb,

als #oafe in ©rnnbjean'l neu einftubirtem Cuflfpiele

fHottje $aare, unb all «Rctenmeier in ©enle'ä

neuem Solofeberje Sie ffonjertprobe. 9m 20. gab

er Siegel im EuRfpiele Ser Setter, Don Senebij

unb 9ppel in SB. Öriebrict/I einaftiger $offe 8Ber

ifjt mit?, am 21. Snbreal $impernu& in $opp'«

$offe Soetor &ouft'# |>aueräppcf en, am 27. SBil^elm

in bem neu einfiubiTten SdjWanfe Ser perwunfdjene

$rinj, Pon $lor|, unb $rimul in ©ranbjeon'l

neu einftubirtem einaktigem Sätoonff fft fann

n\t%t Iefen. 9m 29. fanb bie (hfiaufffl&rung be*

edjaufpiel« Pon ». e$olj, ©nfla» SOafa ober

Wa«fe für Wolfe ftatt. »ronbe« Pom ^oftT^eater

ju ^rounfdbweig, fpflter Streftor ber SBrrtlaurr

unb Wainjer, jefet Cpernrrgiffrur unferer S3übne.

gaftirte am 28. unb 80. 9pril, foWie am 3. $tat

a!8 3öger in ßreujer'* Sae Nac^Kager in Öranaba,

o(S $eter Widjaelom in fiorfeittg'4 Äjaar unb

3immermann, unb all $rian be 8oil Quilbert in

Blarfdjner'l neu einflubtrier Oper Ser lemplcr unb

bie 3fibiu. SBtanbe* gefiel fetjr unb warb engagitt.

9m 5. <Dlai fanb bie erfie ^orftelluiig jum
fflenrfij ber im 3o6« 1871 gegrünbeten ©rnoffen»

fdjaft bfutfcber SBüb,iienongf^ftriger ftatt. öl warb
eine 3Raliti6e bei erf)b^ten greifen ueranftaitrt, in

Wfldatr ber ftranffurtrr fiirbertranj unter Seilung

feine! Sireftorl fi. ©eflert mitwiifte. fcinrr OuPer«
ture bfffflben folgte ein Prolog Pon Äöfllin, ben

£ubwig 93ornotj, einer ber bebeutenbflen [JBrberer

ber neuen fegen Ireittjen Sereinigung, fprad), baran

teilte ein ffonjert, in bem Wännerdjote, Solo»

quattette »nb ein ton Pleffe gelpieltel Äonjert für

örflo ju ©rt)or famen, unb bie eTfte 9uffüf)rung

ber brawatifo^en JRIcinigfeit bei (iefigeu 3ournaliHen

2b- SftMiiller 9m er)tlidjer ftinber. 9m 7. War
Waib toe oon Slum nacb Sberiban ffnowlel be«

atbfitfte Cuflfpiel Sie €d}Ule ber Serlieblen neu

einftubirt. 9m 8. begann eine unter Seilung Pon

$odini ftetjerbe italienifrtje Cpemgefellfdiaft, beren

Witglieber Sefiree 9rlot, qjuMDa (Sariton), Worini
(Irnor) unb S?offi (Safe) Waren, ein ©oflfpiel in

Sonijetti'l Son ^Äquale, ber am 17. miebertjolt

warb. 9m 10. gab bie ©efellfcbaft Serbi'l Ser
Jrontabour, am 13. beffelben 2a Zrabtata, unb

am 15. fHoifini'l Ser Sarbier »on SetiOa. 9m
9. warb Sluui'l Suflfpiel (irjiebunglrefuUate neu

einftubirt, oudj fteflte pd) au biefem 9benbe erft«

mall bie SaOetgefellfdiaft ©olineKi, oul ben

Soliften ffranj unb 3«>n ©olinefli, fomie ben

Samen Mbelina ©olineOi, $eßer unb üjalltr be«

ftt^nb, bie im SBinter Poraul im jweiteu b«'P8<«

2beater, im dircul, gewirft Rotten , unb bie nun
brm 6tobttbeater Perpfliebtet würben, in bem ein*

cftiqen Saftet »on ©oliueffi 3epb,or unb giora

pov; baffelbe warb am 18. 9Rat toieberbolt. 9m
12. fflbrte bie ©efellfcbaft bie Sange in 9uber*#

Cper Sie Stumme Pon $ortict, am 4., 5. unb

20. 3uni bie SaHeteinlagen in Salingrö'* ^ofje

$e<bfd)u(je aul. 9m 16. unb 23. Vtai trat fie

in ©olineuTl einaftigem fomifebem Sollet Sa«
unterbrochene Sertobunglfefi , am 30. Wai ttnb

13. 3uni in ©olinefli'« Satlet Ser GarneDal Pon

Senebig auf.

grfiulein 9Bünfcr>e gaftirte am 11. unb 14. SRoi

all 3ane öpre unb Sorle (ßeonore) in ben Sircb/

«Pfeiffet'ff^en Sc^aufpielen Sie »aife aul Sowoob,
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unb Sorf unb ©tobt, le|terr« wat neu einftobitt.

Slm 20. SWoi brbutitte gröulein »ujida al« ©tlba

in 53erbi'* Stigoletto, im Zitelpart gapirte bet

$ofopernfdnger Äoblnfon. (Et trat bann mit feinet

Stau, f. f. $ofopetnffingerin Pon SBien, am 22.

in Setlfcotaen'6 gibelio auf, bfe Äflnpler gaben

ilijarro unb Ceonote, am 28. langen fit SBafentm

unb fRargaretpr in ©ounob'« SNargaretbe, am 31.

9elu«fo unb ©elita in Weperbeer'* Sie 9frifanerin.

Arn 27. gab au&erbem Kobinfon ben Zitelpart m
$erolb'« 3ampa. gräulein (Sppner gafrirte am 23.

SHai al« ^olantb^e im neu einflubirten cinaftigen

ecpaufpiele uon {tenrit <£>erfo, Pönigftrnö'i Zeopttr,

unb am 29. al« ftlärdjen in fcgmont, Älara)en'«

Vtuttrr gab grau ©ted oom ^>oftfjeater ju Darm»
pabt, bie aud) am 25. unb 26. Vtai at« $erjogin

Uon 81)atraurenarb im 33ird)'SHeiffrr'ld)en ©djauipirle

(in Äinb be« ©lürffi, unb alt grida in bem jroeiten

Zbeile bet $ebberf$en Nibelungen, in ©iegfrirb'*

lob, gaftitt rjatte. 9m 1. 3uni gab gräulein

(Sppntr £ouife, grau ©ted bie alte Uiiflerin in

Jtabate unb Siebe. 9m 2. gapirten in ©djiner**

SSilfjelm Zell, ©afcger Pom fbntglidjen Zbeater ju

SBifcboben al« JRubenj, $ro«fp öom töniglidjen

$oftbeatcr ju Stuttgart als ©tauffadjer, Gbroarb

Pom groi^cTjoglictjen £)oftbeater ju Sarmftabt al«

9tnolb Pom Dltlrfjtpal. unb grau ©ted all ©etttub.

Hm 6. traten Cbmarb, 5Bro»fp unb grau ©ted

al« tttjfyerjog grrbinanb, granj SDelfer unb 9nna
SBelfer im ©djaufpiel ^^ilippine SBelfer, Pon ftebmife

auf. Um 8. Sunt gaben Gbroarb ben Strtnjen

jpettore ©onjaga, 5fro«fp Cboarbo, unb grau ©trd

Claubia ©alotti in Seffing'« Zrauerfpiel Qmilia

©olotti. Mm 16. gaflitte gräulein Ouint uom
^oftbeoter nn Olbenbutg al« Vir*. Kerb in Gparlotte

»Uä>$feifffr'« ©djaufpiel Sie SBaife aul ßomoob,

3ane Qote gab gräulein 3ulie £err(inger, Pom f. 1
$ofburgtb*atet JU SBien, bie engagirt Watb. 3b"
Weiteren ftafhollen toaten am 18. unb 22. 3uni
bie ZitelroHe in flleifl'« «itterfdjaufptel Sa« flätp.

Iben uon $eitbronn, unb ftbntgin 9nna in ©ctibe'«

2uflfptel Gin ©la« SBaffer. graulein 'Winnie $aud
Pon ber (. f. $ofopex ju SBien eröffnete am 7.

3uni ein abermalige« ©apfpiel al« flerline in

«übet
1
« gra Siaoolo, pe gab bann am 10. Warie

in £or$tng'8 Set SBaffenfdjmieb, al« firaf ßiebenau

btbutitte IBtanbe«, am 12. ©ulanne in Wojart'«

Sie ^o%it be« gigato, am 14. IHargaret^e in
,

ffiounob'8 gUidjnatniger Oper, unb am 17. Serllnt

in aWojatt'« Son 3uan. Hm 24. fang «nbet
tom Zbeatet |ü Clmfi^ bie Ziteliott« in Vleoct«

btrr'l «obert ber Xeufel. Subtoig Pon »igntp,

bet biet pon früherem ©afltpiele in befler Erinnerung

pebenbe t. t. #ofopetnffihget Pon SBien, fang am

19. Carlo« in SBerbi'« ^ernani, am 21. 9t*tu«to

in Weperbeet'« Sie «frifanerin, am 28. bit Xitet»

roQt in ftoffttU'« ZeO, am 26. unb 30. £nna in

Sttbt'« Set Ztonbabout, unb am 28. Sunt Son
3uan in Wo^att'« gleidjnamiget Oper. Sie Z^eatet*»

fetien bauexten Pom 1. bi« 27. 3uti.

«m 30. 3n(i unb 80. Vuguft fang SrAulein

Pan $affelt*$artr) uom ^oftb^eater ju Coburg Harle

in fiorfeing'« Set SDaffenfo^mteb, am 1. Vuguft gab

fh $erltne in «über'« grra Siaüolo, am 5. (Subojia

in ^ol6op'« Sie 3flbrn, ali öltajot gapitte ber

früher fdjon t)ier engagirt gemefene Zenot Widjarb,

ber abermals unfrtet ttütynr an ©tefle be« abge*

^enben Colomann' 6djtnibt füt futje 3«'* Perpflidjtet

warb. Vm 11. fang Fräulein Pan ^affelt'öart^

SJtarie in Sot|ing'i Gjaar unb 3<mm(iniann> am
16. "Äfnndjen in SBeber'« Set greif cb,ü^, unb am
25. Oemmp in Woffint'« Zefl. ftidjarb fang am
8. 9Ingup ben Zitelpart in Sffiagnet'« Zannbäuier,

unb am 13. Elanrico in Srrbi'8 Set Zroubabour,

at« Seonore gaftirte grau Wapr«£)(bricb Pom |>of»

tbeater jti SatmRabt. Set Äomifet ^lafel Dom
Catltbeatet au SBien gaftirte am 2. Huguft q(«

Zitu« geuetfud)« in 9tePtop'« $offe Set Zatitman,

3frftiitein Don 3t fjeinfelben gab bie Salome. Uta 8*

ttat SMafel al« SRidjel unb ©ebtottbet in ben ein*

attigen Stoßen Somepifenftreidje, Pon JBittner, ben

et am 6. ttuguft toieberb.olte, unb Sc« Zeufel«

3°pf, Pon 3uin auf. 8ud) trug et bie foniifdje

©cene Srt ftinlafe Pot bem S)urgtbeatet Pot, in

beiben (toteren ©tüden fpielte et and) am 9. Suguft.

9m 4. gab et ttnbrea« ^impernufe in £epp'* ^offe

Softor gaufl'S ^aijitdprxbrn, grdittein ©tbrr gaflitte

al« SBaltraut. «m 6. ttat SBlafel al« fiäfar in

SBeDp'* einattigem ©djmanfe Vionpeut ^ertule«,

ben er am 9. unb 14. mieberbolte, nnb al« Jeimann
fiebp in Zteumann'« ernattiget fomifdjtr @ren«

^jepmann fiePü auf bet fllm auf. 9m 7. gab e«

ben Zb^oma« 4paferl in bet neuen Pon 3uin unb

giert nadj bem granjbpfdjen bearbeiteten ^offe Sin

glorentiner ©trobbut ober gatalititen am S&exlo«

bungätage, gtäatein ©ibet gaftirte alt ßuerejia

©lonb. «m 12. fpielte »tafel ^lajt in «ReRrop'»

neu einflubirter $offe öulenfpiegel, am 14. fttd in

Äaiier'8 neu einpubirter $offe Softor unb grifeur,

unb Sacp« in 8. 6.'« einaftiger $of|e Scr ^ofeiif

fdjreder. 9m 19. 9uguft ttat gtou Sulie ^>errlingrr,

fe^atie initpifdjen ben ©d>aufpieler Ziefel gep«iralb«t,

ifft Cngagenreflt al« Patpatina in ©pafefpeare'i

SuPfpiel Sie brjäpmte SBibetlpenpige an. Siefe«

fiupfpiet toutbe audj am 29. 9uguP al« giftuor»

pfOung ffiv bie pm brutfeben 3uriftentage Per-

jammelten ©flfre gegeben. Sie OuDerturc ju 'iDrber'»

tutPantt)e unb CrrbePerPortrCge würben beigefügt.
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31m 21. warb iöauernfelb'i ßufifpiel Sie »efennt*

niffe, am 26. bai einaftige ßufifpiel Sabeturen, Don

JSutlifc neu einftubitt. 3a ©oetb>'i ®eburtitag

tarn am 28. Bieber Sauft auf ben Spielplan, bie

OuDerture ju Spofc'l gauft leitete bie Vuff&fpung

ein. Fräulein $roba*fa bon SBIen, bie engagirt

marb, unb ftd) balb bie ©unft bet Opernfreunbe

erwarb, fang am 20. Kuguft Rofine in Rofftni'l

Sei Sarbier Pon Seottla, am 27. ben Xitelpart

in Sonijettt'i ßueia Pon Sammermoor, unb am 1.

unb 12. September bie XitelroHe in Sonijetti'*
sUlatie ober Sie Regimentitod)ter.

31m 3. September gelangte SRojer'a Sdjsmnf

Sai Stiftungifefl jur erfien Äuffütjrung. 9m 5.

mürbe bat Pon Ulum nad) bem ^ranjöftfdjen be-

arbeitete Sdjaufpiel Sfjriftopfy unb Renate neu ein*

ftubirt, Qhräuleiu Quint, bie bereits früher längere

3eit t)ier engagitt gemeiert mar, gaftirte all ©aronin

Pon Xourjagu, fte warb mieber unferer SSübne Der*

pflidjtet. 3lm gleichen 9benbe marb aud) (Börner'i

einaftigei ßuftfpiel (Snglifd) neu einftubirt. fjräulein

Ouint gab am 9. bie Äbnigin in <Buferom'i ßuftfpiel

3opf unb Sdjroert, unb am 19. bie fturftin Pon

5)efjau in £erfd)'l Sdjoufpiel Sie 9nna«ßtfe, all

ßeopolb gaftirte ^riebrid? Pom ftönigsberger Stabt*

tb,eater, ber aud) am 21. Reintjolb im tyitliffften

einaftigen ßuRfptele $abeturen fpielte, am gleichen

Äbenbe mürben erftmali SBttbranbt'l einaftige!

• ßuftfpiel Unerreichbar, unb ber einaftige Sd)toanl

pon itüilfen, 3m (iljarafter gegeben. 9m 28. gingen

erftmali bie brei (Einafter Cr ift fefclbar, ©djtoanf

oon X. % 2Ber?, £uflfpUl Pon 3ona«, unb

SOBeldjer? ßuftfpiel Pon §ugo SWttfler in Scene.

9m 1 3. September marb ©ufefoto'e Sdjaufpiel Ser

Aonigilieutenant neu einftubirt. fträulein SJlarie

Sartauu Pon SBien, bie engagirt marb, gaftirte am
23., 26. unb 80. September, foroie am 6. October

ali Äbrienne ßecouDreur in Scribe'l unb ßegouoä'l

gleichnamigem Sraina, all 9Wargaretbe in (Soetlje'l

Sauft, als 3ane ööre im SBirdj*5Pfeiffer'fdjen Sdjau*

fpiele Sie Söaife aui fiomoob unb ali fflärdjen in

ögmont. 9m 4- September marb erftmali bie jroei«

altige, nad) einer RoDefle Pon Riebl bearbeitete

fomifdje Oper bei Diepgen Äompottiften ß. ©ellert,

$nramu« unb Xljiibe gegeben; öflrft, ©raube«;

ftürftin, fträulein Cppenbjimer; £ofmarfdjatt

,

Saumann; Sa( Segno, Settmer; Cornelia, fjräulein

-frofmeifter; ßämmel, Offenbad) ; (Sin £offänger,

6olomonn*@d}mibt. 9m 27. September madjte

gräuletn Sadmr Pon $ier all 9gatlje in Söebec'l

Srr ftrreifgüfe, ib>en elften größeren t^eatrattfdgeu

Serfud), fte marb für Heine Rollen engagirt. SRtdjarb

gaftirte nodjmall Por Antritt fetner $teftgen Ser*

Pflidjtungcn am 2., 9. unb 18. Octobei all Sleaaar

in ^aleo&'i Sie 3übin, TOafanietto in 9»ber*i

Sie Stumme Don Cortice, unb all Utas in SBeber'i

Ser Öfretidjü^ 21m 21. marb erRmall Serbt'l

grojje oierattige Oper 9melia ober Ser Vcalfenbatt,

Xe;t nad) Dem 3talientfdjen uon ötünbaunt (erfte

rtuffflb;rung ju ftom 1859) gegeben; »id^atb,

9cid)arb ; «en6 SBalter, $id)ter ; «melta, Sfrcluletn

^ofmeifter; Utrifa, gtäulein Oppenb'imer; C*tar,

Fräulein ^rob^aSfa; Samuel, Caffto; Xom, Offenbad);

SilPan, Settmer; bie länje blatte ber ©alletmeifter

(8olineQi angeorbnet. Hm 14. October marb
aöidjett'* Suftfpiel Sin Schritt Pom 2öege, erftmaU

aufgeführt. 2lm 22. marb bat Pou Sfriebrid) nad)

bem Srart^öftfdjtn bearbeitete einaftige Suftfpiel

Soctor Wobin neu einftubirt, bemfelben folgten bie

Crftauffüb^rungen bei einaftigen, Pon 3abemad nad)

bem Sranjörifdjen bearbeiteten Srama'l äÜiflti, unb

bei Pon Weid)enbad) nad) einer 2Binterfelb'idjen

^»umoreile bearbeiteten einaftigen Sd)manfe* 3Begen

ber Kettunglmebaide. 3m 29. marb $ugo Wüflei'i

einaftige! ßuftfpiel Suft erfintall gegeben. 91m 80.

October na&m »bam Sieb.1 al i »JLRiart im ?Jlal6'fd)tn

ßofalluftfpiele See alte ©Irgerfapitain, nad) meb.r

all öierjigiär)tigem ffinftterifd)em SBirfen (com 3ab,re

1829 bil 1872) pon ber btefigen iBüb^ne «bfd)ieb.

ttr ftarb im Mit 1880 ju SarmRabt. SBei

Sieb,!'! 9bfd)ieb fpielte Raffel nod)mall ben ftimmel*

meier. Sa8 am 31. October abgefdjlofjene

Xheaterjab^r blatte ftatt 250, 287 {BorfteQungeu im

Abonnement gebradjt.

Slnt 1. 9loPember marb ein neue! 93allet»SiPer*

tiffement Pon ©olinefli Giand pas de ruasques

aufgeführt. 3" Sdjißer'l @eburtitag murb am 10.

beffen Srauerfpiel Sie Räuber neu einftubirt. 9m
24. fanb bie erfte SarfteUung pon flöfting'l ©d)au»

fpiel Sie neue SBelt ftatt, am 25. marb erftmaU
s
JJlofer'ä einattiger Sd)ioanf $apa b^tt'l erlaubt

gegeben. 2lm 6. Srcembec gaftirte pon $inbo Dom
Xb^toter ju Vtainj all ipfjaon in (BriClparjer't

Xrauerfpiel Sapp^o. 9nt 17. fang Sfräulein Äidjer

bie Xitelrofle in Sonijetti'l neu etnftubirter Oper
ßuecejia Söotgia. Ser flontifet Siebert gaftirte

miebetholt am 9. Secembec ali Xitul gfcuerfud)!

tu Dcel'trou'i $off( Ser Xattlman, am 11. unb
15. ali SJatentin in Raimunbi neu einftubirtem

3aubern»ftrd)en Ser ^ecfdjmenber , am 16. ali

Steibele, SRenjel unb gtecftle« in ben neu ein*

ftubirten dinaftern Sit ©djtuäbin, ßuRfpiet Don

GaRefli, 9)om 3uriRentage, $offe Don ßanger unb

.ffalifd), unb Sie SHefrutirung in Ärätjminfel,

Surlelfe Don 5(amm, am 18. al6 Sertram in

Räber'! $offe Robert unb Sertram, am 22. all

flieme in Äalifd)'! unb $0^1'! neu einRubtrter

?offe Ramenloi, unb am 28. all ^rubelmi^ ^aafe
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vnb ftotenmeuer, in ben brei Ctnaftetn, 3n fjeiubf 3»

taub, $offe Don Saper, Äotb> $aare, SuRfpiel Don

©ranblean. unb Sie Äonaertprobe, muftfaltföer

6cij«rj Don (Bfnee. 9m 27. Sfcunbet roarb erR*

Mit bal Suftfpiet Seutf$er ffrieg, Don X. |). £.

gegeben.

1873.

Die 9leiijo^riöot[tfIIung bradjte eine fteuein*

flubirung Don ©IjaftfDeate'l Sommernadjtltraura.

fcofmann Dom £oftf}eater ju Sarmftabt gaRirte

am 4. unb 12. Januar all SBallenRein in UBaQen*

fleinl Xob, unb in bem Jitelpatt Don ©oetqe'l

©ö& von tBerlicbingen, beibe Stüde roaren neu ein*

flubitt. 9m 15. roatb Sbafefpeare'l SuRJpiel 3Jiola

(iöaS tt^r rooQt) roieber auf ben Spielplan gefledt.

9m 26. fanb bie erfie 9uffüb>ung Don ftobetRein'l

biRorifdjem fiuftfpiele 2Bal ©ott jufammen fügt,

ba« foü ber Etenfd) niebt treiben, Rott. 3u fltoyut'l

öeburtfttag roatb am 27. januar Sie Qntfübrung
au« bem Serail gegeben, biefe Cpet wat fntj ju«

bor, am 8. 3anuar, neu einRubitt rootben. SBieganb

Dom Stabttfjeater gu Äöln. jefet Witglieb bet

TOündjenet $ofbübne, ber engagitt roatb, fang am
1., 5. unb 7. Srebtuat ftaipar in SBeber'l Det
ftteifrfjüfe, Origato in 9Rojatt'l Sie $ocbjeit bei

Sigato, unb OTarcel in TOeperbeer'« Sie Hugenotten.

9m 8. fanb bie etfie Wuffüfjrung Don Qr. 3«fl'l

einaftiger bramatifdjer ffleinigfeit Seit ©raoelotte

ftatt, am 11. roatb ©irnbt'l Scbroanf Sie Strafttcbt««

Paragraphen erRmali gegeben. ^einrieb Scbntiber,

bet früher Ijier engagitt geroefene Hofldjaulpieler

Don &at(3ru$e, gaftitte am 9. unb 13. gf'btuat

in ben litelrollen bet Srfjaufpiele ©bfe Don Set»

Idingen unb 3Bitb>lm %tü, unb am 22. all

Öartitf in bem einaftigen fianjbftfdjen Suflfpiele

Softor dtobin, foroie als ©eneral Worin in bem
neu einftubirten, Don Iftpfet nad) bem fttanjöfiicben

bearbeiteten ßuRfpiele Set Rattler Sougenitbt«.

$m 19. roatb Ucojart'3 Xitu« neu einRubirt. 9m
25. Februar, 9. unb 19. $Räxi gaftitte bie Solo*

tänjftin fträulein SBalbo Dom ^oft^eatet ju SBiei*

baben all Bbelina in bem Sollet ttarneDallaben*

teuet in SJJari«. (Sine italienifcbe Operngefettfdjaft,

unter bet Sireftion Don SB. ißollini, geleitet oon
ffapellmeifier ©oula, beten SJtitglieber Seftree

«rtöt, bie Sänger SBoffi, $abiHa, Söibal, unb
5rance«co roaren, gab am 21., 24., 26., unb 27.

Sebtuar bei etfjbb>n greifen bie Opern Son $a«*
quäle, Don Sonijetti, 9melia obet Set TOaSfenbaff,

Don gjerbi, Sie 8faDotite Don Soniaetti. unb Set
Satbier Don SeuiHa, Don JKoff irti. SBallQl Dom
löniglidjrn SBolfitbtatet ju SJtüncben, ber engagirt

warb, ein »ruber ©uftab Don Wofer'«, trat am

3. Wära al5 2Ba Den Rein in SBattenRein'l lob
auf, um fein ©aitfpiel einen Dtonat fpäter fortju*

ft^en. 3lm 6. toarb Sb>(efpeare'l POnig fcear,

am 27. SBlum'8 fiuftfpiel naeft bem ^talienifc^en

Ser ©afl ju Gflerbrunn, unb bal einaftige Suflfpiet

Don $utli| Siebe im «rref», am 29. gfreDtagU

Scbaufpiel ©tof SBalbemar, unb am 31. bal

^utli^e Scbaufpiel Sal Xeftament bee gro|en

Äurfflrften neu einftubirt. 9m 12. Wdrj fam
fibetubini'l Oper Ser 2Baffertr4ger roieber auf

ben Spielplan. liefet Dom Stabttb^eater au 9Jtefr.

ber engagirt roarb, gaRirte am 18. Wära all

9tomeo in Sfjatefpeare'l 9tomeo unb 3ulie.

flm 5. 9prt( gaRirte SBaap* all «Hing in

TOofer'j neuem einaftigem SuRfpiele Splittet unb

^Balten, unb all Obneforge in ©irnbt'l Stitoanf

Sie Strafre^tlpatagrapben, am 8. all ObetfötRet

in 3fflanb'l neu einRubirtem tflnblicbem Sitten*

gemdlbe, Sie 3äget. rotiere 9coQe er aueb am 17.

9lpti( juin Sebut roäblte, unb am 15. ali lalbot

in Sie 3ungftau Don Otleanl, 8?f&u(ein Söffer

Dom Stabttbeatrr ^u |>anau gab sÄgnf« Sorel,

and) hat fte am 3. iRai aU 3ubitb, in ©u^foro'l

£tauerfpiel Uriel StcoRa auf. fim 13. Äpril.

CRetfonntag, fanb eine mufifalifebe SHabemie jum
heften ber ftapedmeifter Saliner unb ©oltetmann

Ratt. Set erfie Ztyü berfetben braute Ot^eRtt*

Rüde unb Solonummetu bet Samen Ißrotjagfa.

Äujida, ^ofmeiftet unb Oppenbeimer, ber jroeile

ba« ©lotia, Sanclu« unb 5)enebictu8 aus bet

großen Weffe Don ilBeber, Sfrflulein Seinet fang

bie Soli, unb ber britte ©netbe'l Sie erRe JOal-

purgiinadjt in ber Wenbele|obn'fd)tn ffompofttion,

bie Soli übetnabmen Stitfjatb, *ßicblet, Saffto, Stanbel

unb gtSulein Oppenbeimer. 9m 23. roarb «uber'4

Cpet Sie ffronbiamanten neu einftubirt. liefet

trat nocbmatl am 21. unb 24. 9ptil als 5f*binanb

in ffabale unb Siebe, unb all Pari ^Jtoot in Sie

9tüu6er auf; ftormann oom Xbeater au ®raü.

ber gleicbfaöl engagirt roarb, gaftirte all AoftnlfD,

na^bem er R4> erRinall am 19. Äptil all

S.^totbifcbcr Hauptmann in SBaQenReinl 2ob oor*

geftettt batte. 9m 29. gab ftotmann Don SBetben

in Wofer'l einoltigem Suftfpiele Splittet unb halfen,

am 27. 9ptit unb 1. SRai Wettur in Offenbar*!

butlelfet Operette Otpb^eul in bet Unterroelt, all

Gitrubice gaRirte Sftüulein örüdner aul Coburg.

Siifelbe blatte am 18. 9prit all ©abriete in

ttreujer'l Sa« 9lact)tlager in ©tanaba ben erften

iBetfudb gemalt unb am 20. 9ptit $amtna in

tftoaart'l 3)ie 3auberflöte gefungen. 9m 2. unb 16.

TOai trat ftraulein Senau Dom Stabttb^eater au Sern

all Vlarie in 8or|ing'l (Saaat unb 3imniermann
unb all 9enn$en in ffieber'l Ser &reif$üft
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auf. 9m 7. gafiittf @ro§ Don ber beuifdjtn Cper
ju SRotterbam, brr engagirt toarb, im 2itelport

oon SBagner'l I ü i! n tu uicr, am 12. fang et föaoul

in ©hperbeer'« Sie fcugenotten, i}\ an lein ßenau

gab btn fßagen, unb SÜJieganb trat als SJlareel

fein Engagement an. 9m 15. gab ßrofe ben

ßoljengrin. unb am 20. trat er mit einer hiebet'

fjolung be« SRooul in 9J?etjerbeer'8 Sie Hugenotten,

in btn ^iefigen SJlitgltebetbeibanb. 3«t bieler Stuf*

fütjrung gaflirte Srau ßöroe»$eftinn bon ber italie*

nifdjen Cper jü flairo al* Valentine. Üludj ber

lurijoV 2enor toarb Don bei beutfdjen Cper ju

SRotterbam getoonnen. 9tetn$olb fang als Jkobe-

roden am 18. ÜJlai ßbonel in glototo'* !^ortb,n,

am 23. 9lmabiua in KoRini'« 2er SBarbier bon

©ebifla, am 6. unb 11. 3unt 61min in Sefltni'i

Sie 9lad}tioanblerin unb am 14. 3unt ben Xitelpart

in &lototo'3 9leffanbro Strabetla. fjräuletn $idjler

bom $oftb>ater )u treiben, bie ioefcler bei bjefigen

gefdjäfeten SBotitonS. fang am 9. Mai iVarie iu

ßor|ing'* 2er 2i)affen!$mteb, am 21. 6b,erubin in

SJtojarl'g Sit cd 3cit be« gigaro, om 26. 3erline

in 9ubet'S Sra 2)iabolo, unb am 28. 5Hai 3«lin«

in ^att'i $!on 3uan; Strintjolb gaftiite old

$on Octabto. 9m 4. l'ini begann ^räutein 31 biet)

bom $oftb,eater m Seffau ein auf Engagement ab*

fpielenbe* ©aftfpiel als Pötzen in flleifl'i Kilter*

fc&aufpiel tai Pätljcben bon £>eilbrotin, am 8. unb

13. fpielte [\t ttlfriebe im SBenebix'fd&en neu ein*

flubirten Sdjaufpiele 9fd)enbröbel, unb am 14.

9nno*ßife in $erfaV$ gleichnamigem Stfcaufpiele.

9m 22. trat fträulein Slbtd» al* Warte in bem
emaftigen f ran j5fifc^rn ßuflfpiele geuer in ter

Sffläbdjenfdjule ifjr (Engagement an. 91m 24. gaflirte

9bid), ber SJater ber eben genannten Sdjaufpielerin,

gleidjfaflö bisher an ber $ofbüb>e ju $)effau. als

9lottiitgb>m in ßaubY* neu einflubirtem Jrauerfpiele

©raf Gffer.. Cr toarb für furje 3*«« engagirt. 9m
4. 3uni ging erflmalä Sßaul ßinbau'fl ©djaufpiel

- 3Haria unb SJlagbalena in €cene. 9m 10. 3uni

geigte ber S^eaterjettel bie erfle 2Bieberb>Iung bon

$tlpert'§ einaltigera fiuftfpiel Gin moberner Kaub*
rittet an. $affelbe ging roab,ifcfceinlid) etflmaU in

ber jum SBeflen ber Öenoffenfcbaft SOrutic^er 93üb>en*

9nge$ötiget om 8. 3uni beranftalteten 9tabemie,

über ruf lebe bie 3$eotet|ettel «Sammlung uufetef

Stabttljeatei* fein (Programm beftyt, in Scene. 9m
.15. Sunt gaflirte graulein Söraunfelft al« 9gneS
Sorel in $)ie Jungfrau bon Crlean«. 9m 17. toarb

bas ßuflipicl 2er btfie Ion, bon topfet unb bat

cinatiige franjßftfcfce ßuflfpiel bon Bürger 9ul brr

romifdjen Cper, am, 23. Sittel See r'8 Irauerfpiel

Giruenfee, unb om 26. IBauernfelb'S ßufljpiel

Jöüigeilicfc unb »omantif cb, neu tmfiubut, audj roürb

an legerem 91benbe erflmalft Uloferd'« einaftigtt

Suftfpiel (Sin Stoff bon (Berfon gegeben. 9m 27.

Sunt fang bei etilen greifen unter fianbftmann,

ber f. f. flammeriänger Öeotg aJiüIIer bon 5Bt'tt

ben SQonel in Jlototo'« 3Jlartb> S3eflea

bee äBitttoen* unb 2Baifenfonb8 bei Orcbefleri,

fotote beft L^orpeni'ionefonfcö, benen ber um
biefe äBotjltrjätisfeileanftalttn tjo^berbiente $r&fi*

beut be8 engereu 9udf4uffeS ber 2b,eater*9ttita*

© elf fl ict af t , ftolm'SptQer, ftetS bie ergtebigfte (Erfolge

berfpreeftenben SSenefijborfteQungeu einräumte. 9ot

29. 3uni warb 9pet'« S^aufpiel ttäfjfätrjcfru

neu einflubtrt; bom 30. 3uni bis 26. 3uli blieb

bie Sü^ne, roegeu ber Srerien, gefc^toffen.

9m 29. 3uli gaflirte ber Aomitet Siebat a(i

9nbreaS $impernu& in ^opp'd ^Joffe £oftor ^aufi'»

^audföppr^en auf Engagement, gräulcin fttetfing

bom ^»oftb.eater jit Vtann^eim, bie gletcöfafle engagirt

toarb, gaflirte al« 9Baltraub. 9m 30. 3ult fang

fte Ü^arte in Sor^ing'd (S.\aax unb 3tmmermann,

am 2. 9uguft, klarte in fior^ing'« 2er 9Jaffen*

fc^mieb, am 17. 9ugufl $apagena in sUlojart'ü Die

3aubetfl0te, unb am 5. September 9tnndjen in

Seber'« S)er &reifdjiife. 9m 1. 9uguit trat Siebert

alfi $rubeltoife, ^aafe unb ivledelee in beu biet

(Sinaftern, 3n 5einbe4lanb, $ofle bon Saber, SRolb^e

^>aare, Suflfpiel bon (Sranbjean, unb S)ie 9tetru*

tirung in fliätjiointct, IBurlegfe oon lylamm auf.

9m 3. gab er Bertram in 9iäber'« ipoffe Robert

unb Sertram, am 5. Siegel unb $rimuB im

Senebir/fcfeen £uftfpiele 2)er Setter, unb in Ghanb*

itan s einaltigem Sdjroante St fantt mdjt lefeii,

am 8. SBilb.elm unb 9ppel in bem 6d)roanfe oon

$10^ 2 er bertouufdjene $rinj unb in ^rtebtidj'i

einattiger fßoffe Witt igt mit?, fotoie am 10.

Rit\vt in AalifaVS unb^olji'e $offe 9lamen(o«. 9ua>

aarb an biefem Xage üüil tjclmi'e einattigeft £uflfpiel

(Siner mu| tjeiraüjen neu cinflubirt. 9m 10.

September trat Siebert alt £itul geuerfueb« in

!Hefirob> $offe 2er iali«man fein Engagement an.

9m 7. 9ugufi bebutirte SRrint)olb als Don Cctabip

in Uicjarf« 2cn 3uau. 9m 23. toarb erflmall

ber Sätoant Olptbemifcb, bon Dr. 3. SB. Scferoeifeer

gegeben. v̂ u (Boetb^'S GJebustttag ging am 28.

neu einflubirt filabigo in Scene , bem Stauet*

fpiele trarb bie Cubettute ju Slebea. bon ütjerubmi

Porangefcbtdt. 9m 2. September toarb *ur Seban*

feiet SdjiQer >i Höü^lm %tü f butd) bie «offini'fdbe

2eO*Cuberture eingeleitet, gegeben. 9m 3. gaflirte

Signor gelice Vluncio bon bet tta 1 u n
i
jdjeu Cper

SWailanb aU dbgat in 2oni
j
rtü'a ßueia bon

mmermoor. 9m 20. September toatb UJlaißart'i

Cper S)aB ©I6cfd>en be* Cremiten neu einflubirt.

9m 4. ging erflmall bat ein aitige ßuftfptel bon
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©tnebix. Sin alte« ©pridjioort in Genie; am 8.

folgten erßmall bol einattige ßufllptel Seine lo«

müdje Site, ton SBauermeifler, ber einattige Sdjmant

tbeobetiube, non 3- SB. oon Sdjtoeiier unb bot

einaktige «Ballet 91umenmunber, Don Öoiinefli. $lm

16. September warb S(bider'I Don ttarlo», am
5. Oftober beffen Sic Verldjwbrung bei fjielco

ju ttenua, unb am 19. Cttober Btiateiptaxt't

jpatnlet neu einftubirt. Mm 8. Cctober ging juni ibeften

bec Hinterbliebenen bei am 26. ©eptember 1873

Bftflorbenen fiuflfpielbidjter« ftoberid) ©eiiebij, ber

and) ton 1855 bit 1858 3nteubant bei gront»

furter Xbratrrl gewefen, neu einftubirt befjni Siuft«

Iptel Die jArtlicben Verwanbten in Scene. Im
16. würben bie einatiigen fiuftjpiele (Sin gefAbr*

lieber grrunb, nad) bem ftran^öfifdjfii pon 91. gre»

frntuf, tfr fott bein £err fein, Pon flWoler uub brt

einattige Sdjwant pon «ranbjeon 3mmer au fcaufe,

erßmalig gegeben. 91m 4. Cctober goftirte giau

9tefd)Tciler aul Wündjen oU Donna Mnna in Xon
3uan. 'Mm 18., 22. unb 29. Cctober (amen bie

Opern 3u^igenie auf laurii, Pon «lud. Del

teufell Mntb'il, Pon Äuber unb ftorma, Pon SBeOini

Bieber auf ben Spielplan. 3n ber Xitelrofle ber

leiteten trat fixau SBarnop, t^r tyefigel (Engagement

an. Dal am 31. Cctober fdjliefeenbe ib>aterjabr,

bat Icfcte bei britten Vertrage« araifdjen ber ©labt

unb ber Reiten £$eaier-yittienge|ellfd)aft, blatte Rott

850. 298 VorfteOungen im Abonnement gebtadjt.

flm 31. Cctober 1878 tief ber auf fe±l 3ab"
abgefctj(offeue Vertrag jmifeben ber Stabt unb ber

neuen Xb>ater<MttiengefelIfcbaft ab. Diefelbe tecon«

pituicte fi$ aUbalb unb lautete bec erfle $aragrapl)

tyrer etatuten: „Die Xbeater-ÄttiengeleUlcbaft JU

ftranffurt am ÜJlain, beren Unternebmen mit bem

81. Cctober 1873 abläuft, conflituirt f»dj Pon

btefem Sage an auf« 9ceue, um bie Sprung bei

Stabttfaeaterl ju Srantfurt am fflcaiu unter ber

Soraulleftung Weiler JU (Ibernebmen, bog ifcr Pon

Seiten ber ftobtildjeu iöfljörben bie unentgeltliche

Veniifeung beä £t)eatecgebäubeB lammt 3nöentai

juflfftanben, jugleicb aber aud) bie feityerige iÄt)r-

Iid)e Suboention fortbewidigt »erbe unb ju>ar bil

|U bem deitpuntte, wo bejüglid) ber OrQ^tung bei

neu ju etbauenben XbeoterS Vefiimmung getroffen

unb ber biernadj mit bem ^Betrieb bei neuen Ibra«

terl ju betrauenbe Unternehmer in bie Wuna
aud) bei Alteren Stabttbeaterl einzutreten in Per

Sage fein wirb. Sebenfattl t>5rt bie «efeüldjaft

mit bem 1. »oPember 1879 auf.
M

fcieMttien-ÖeleaftpaU trat bann allbalb in »et-

banblungen mit ben flöbtildjen SBebörben, roegen bei

Mbfttluffel einel neuen Vertrag! jur gübrung bei

2beaterl. Cbgleidj biefer fldj auf mefentlidj anbete

K f. <t b 1 i <f t. II. (©rilaar lux tB.dxiu«wbfa« fltt br«n. tat. tc.)

9)orau3fetfungm giQubrn fofltr, tnod)ten bie $eb6rben

bod) wenig Sd)toiecigfeiten. 3)er engere ?lu»fd}ii§ i>ti

ÄltiengeleHtdjaft bttoitl aber Joti Uefem Malaffe

aufl $cue fein nmrmel unb opferfAbigel öefufcl

fttr bie 3ntereffen bei (BemeinWefenl in ganj au|er*

orbentlid) entgegenfommenber 3i)eife, obwobl ib«
bereitl betannt war, ba§ bie Dauer be# iöeftanbel

ber ®efeHfcbaft nur nod) eine febr fuqe fein (Anne.

SBäbrenb ber testen 3abre bei Vertrages batte bie

©tabt mit bem Stau bei neuen Cpernbaufel be»

gönnen ; bie Ö5f|djid)te beifelben wirb jpAter im

3ufammenl}aiige ju erörtern fein. So oiel ftanb

aber bereit« im 3»»b" !872 feH, bog nod} fertig*

Rcllung bei neuen ^aufel ber ^Betrieb ber beiben

[tdbtifdjfn Itjeater nidjt in ben ^Anben ber Vitien«

gefedfebaft bleiben wflrbe. (Enthielt bod) ber am
18. 3<>nuar 1872 ben Stabtoerorbueteu bureb ben

OberbärgermeiHer Dr. Wumm enlattete 3abrei«

beridjt über ben ©lanb unb bie Verwaltung ber

&emrinbe>^ngflegenbeiten bereitl folgenben ^affnS :

„gür bie 3eit ber 5Joflenbung bei £btater'9leu«

bauel wirb bie (Brflnbung einer neuen Ztyaltf

9Ktien*(!3efeQfd)aft, weldjer, ben oerAnbrvten 95er»

bAltniffen entfpredjenb, bie Xbeaterfflbjrung in oer«

Anberter gorm ju flberlaffen wAre, in Mulfidjt ju

nehmen unb auf beren ©Übung red)tjeitig hinju«

Wirten fein."

3n ber Stobtoerorbneten tBerfammlung Pom
21. 9toP«mber 1872 (am nadj ben Wittb^eilungen

aul ben $roto(oHen biefer Äftipetlcbalt, benen nad)*

folgenbe Dorfteflung gumeifl folgt, ein Vortrag bei

WagiftratI Pom 12. ftooember 1872 jur Verlefung;

bcrfelbe betraf ben neuen Veitrag4abfd)lu& nwifijtn

ber Stabt unb ber berjeit bal Xbeatec leitenben

«(tien«»efeafdjoft. Derjelbe fottte binftdjtlid) ber

©ubPcntion unter ben frQberen SÄobalitäten er*

folgen, wobei ber Wagiftrat ei rübmenb anerfannte,

bafr Rdj bie «eleflfdjaft «ur interimiflifdjen ffort-

fübrung bei Xbeaterl bereit finben liefee, bil Nbag

bie für bie güljrung bei neuen Zbeaterl in Mul«

Pd)t ju neljmenben Öinridjtungen inl Äeben treten

unb bie baraul b^öorgebenbe Xbcaterbirettioa in

bie Seitung bei Alteren Stabttbcaterl einjutreten

baben wirb." Der Mftien«(8efellfcbaft, bie wegen ber

fteil fieigenben Otogen unb fonftige» ausgaben um
eine «r$öb>ng ber (Eintrittlpreife beim 3ntraft*

treten bei neuen SBertragel nodjgeludjt batte, foüte

Pieie, all geredjlfertigt, jugeftanben werben ; aud)

joHten bie beseitigen KttionAre unb Abonnenten,

welcbe bie ct^bbten Sbonnementlgelber ju iahten

bereit feien, in bem Sefi|e ibrer Sogen unb Spen*

ftfce audj ferner belaffen werben, hingegen bean-

tragte bei iJtagiftrat, um ben ftidjtabonnenten bie

bil je|t oft Perfagte ©elegen^eit jum X^eater-
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tttudit JU etmbgUdjfn, ba§ aatjlteicrjr rrgrlma&ige

fiorflellungen eufcrr Abonnement flaltfHibrn fönten,

föt bfe ben Hbonuenten, obgleich, fle mit bem S&r«

fndje lüty auljufdtfiefeen leten, feine SBorjugSrttfjtf

jum Crmetbe brr $tä|e jugrftanben werben fallen.

Do» ^acjre#abomteme«t uon 250 »otlteüungen

mütbt jeloftbetfianblidi bei bem tt^itn flbonne«

mtntlpreüe ungefebtn alert ju erhalten fem. {»in*

gegen foQe bie fJeieflfdjaft fOt bie ^eit Pom 1.

September bil Cnbe Sprit jeben 3ab>e«, alt brr

ben flarfflen $i)rotetbetucb bringenbm, on fioti

&ttut SBoraul ein für allemal ju beftimmenben tagen

tn jebet 2öod)e bal Abonnement anheben. Diefe

obli^aiotifrtirtt SJorfreflungen aufrr Abonnement

feien auf 60 ju hemeffrn, bal bitterige QJorreebt

bei Sbonnmtrn j|nm ^(o^fcejitae, bal btff jum

Sage bor brr Sornelluitg aufgräbt »erben tonnte,

tjabr fflr biete Sorflrflungen <tu entfallen, hingegen

bliebe ber @efellfd)aft nacb toie uor audj bie JBtr*

anfta(tunganberroettiger$orfienitngen outet flbonne»

mrnt unbenommen, nur fei on bei &»f)l von 290

tbonnement« - 3)orRellHngen im 3abre feftjubalten.

f ine weitete JBefttmtnuug bei Öetttaglentmurfrl

fat) bie Witwirfung be# Orcbrflrtl in ben Wufeumt*
j

®«icflf(ftaft«tonjerten unb bereu groben in bie*

Jeriget SEDeife fror. 9\t Dauer bei neuen ©ertrage!

foQte rieft bil jii bem 3eitpuntte erflrerfen, on

mefcfjem bejflglicb; ber fjiitjrung bei nen au erbau*

enben tfjraterl (Opern&aufel) §3eftimmung ju

treffen fei, unb ber tyteritad) mit bem 3Jetriebe bei

IVoterl britauenoe Unternehmer ju ber ?>ür>-

'rung auef) bei filteren StaMttjraterl in ber Sagt

fein mürbe. Die Stabioerorbneten * örrfammlung

befdjtoft bie Bttgelegrn&eit jut febieunigen SBertjanb»

tung oit bie öinanj-Gommiffron rtt urtmeifm

Dirfelbe, au* ben Vetren Dr. ftbnet all SSericbt«

ttflatter. iBerntmtb $ortt)elmtr. Dr. <S. Stumpf.

t. fionnemonn, 3. 6. Sauer unb «b. äBolfäen«

borff beflftjrnb, etflortete bereit! tn ber Sffcuug

üom lo. Dejember 1872 Seriebjt. Detfelbe betonte

junörberft , ba& e! ftcfc bei ben nenen Sibitbißffeit

nur um bie Orbnung uotttbergeftenber JBer^ftltnijfe

fyinble, barum fei brr tefteb>nbe 3uftanb im «anirn

aufrecht jn erbolren, rorfrutlicbe Äenberungen feien

ju öermeiben unb nur fofcü/e Neuerungen ju matten,

meiste für bal ©anje oon untergeorbneter Ärt feien,

«t Ware fomit für irfct mebrr eine abonnementt»

Brrfteigetung noctj bie ffrwägung ber rtwaigrn 35e»

lofiung bei £tyeaterl ju fünften bei Srmenfonb«

einzelner Wrltgionlgeieflkbaften in Betraft ju

jietyn. Solcfcr OHafjrtgeln feien cBrnhrrB bei ber

fpätftrn ©rratljung Uber bie gemernfante 5*trroal»

tung bei neuen Oprrnboufrl nnb bei alten ib>otrt«

jn treffen Confl empfo^f bte &ommrfion bie ffn*

nabtnr bei IRagiflraUanttagi mit ganj umoeFent«

tnften Wobiflcationeu. tn neue Qertrag fottt im
oorfebeit, bog bie ©tobt ber ßefrfUcftaft feint tut*

fdtfbtgung ju leifleii |abe, »eitu bie tyritjfttoQbfbt

in ^(fuiift bat 6aVt*gen bei Zfjeotfrl an anberta

tagen ata am «barfreitafl unb 9uB* «nb «ettaa«

farbem foflte. Die tfintrittipreife bcarrtragt bie

Commiffion tn folgenber Seife feftjMfej^ii : au|<t

Abonnement per ^ta| fflr ^rrmbentoge im rrftrn

Wange (bUtjrr fl. 9) auf 2 ff. 30 ffr., Rattern

nnb trfte Äang-Öogtn, Rtrmbrn»8ogrn bei jttettM

«angel unb 6pevrft|e (bi#|er 1. ff. 30 Pf.) auf

fl. 2. illirteHogen bei jWeiten Kange! (bilbrr I fl.

12 Ar) auf lfl. SOPr., Seirtnlogen br« •toerte«

Wange« (bisher fl. 1) auf I fl. 13 Pr. »ftr par-

terre unb ÄaHetie foQten bie btl^rrigen greift um
48, rehi. 24 Pr. beibebolten bleiben. Die ftboanr«

meuttpreife für 350 ©orftefningm rnntben befUmmt

für erfte Wang* unb parierte * Sogen fomie füt

Sptrrfftrt per $lo| (bilbrr fl. 300) auf fl. 37».

für ^rofcentarn&'ttoge* bei jmeHen ftangr^ (bilbrr

fl. 200) auf fl. 230, flr b-e fed>*rlpigcM Öoqci

unb bie IKittelfogert bei ironten Wanfle« (biiper

ff. 200) auf fl. 273, unb ftr bie ®eitrnlogrn brl

ametlen «ongel (bt4rjet fl. 173) au* fl. 323. Di« fr*

poftumj ber greife mftffe gleidwiiöfj^ aueb rar b*

ftbotmenten, fornie fti at< $lm)e, etfofgtn. 3njei

iWnfr br» ^orirrreo bQrftrn »prfj jH 6pertft^ea

umgeftaltet werben, b'«flf*u müftten utiubeflvnl

50 ©uerrfi^e dorn tbonnetnent aulgeftbloffen Mtiben.

Qnbltd? fode wegen !8erweubttng brl f)<| bei ttui>

Ibfung ber <0efr(Ifo)aft ergebenben etwaigen tReferue»

fonbl bie Stobt mifjufpreaten b>ben. Vm 9ofn
fei rl, benfei ben Xbeoter^metfru j»j«w*tf«n. mit

mau aud) gultn Orunb jur Xnna^mi babr, bat

eine anbete Setwenbung niott tu ben flauen brt

betjeitigen Äftien-Wefrllialioft tirge.

Die Debatte über 9eri«rjt unb eintrage mar

rinr fefcr furje. §m Dr. Vueibao) beantraqtt

"Hiiflfdung rinel artiftifdjtn Dirrftotl, ^>«rr Dr.

Watti betonte brn pvooiforiicben (Straftet «t
Vorlage uub rügte bie geplante Üieibrbaltung brt

0intrittlptrife fdr hartem« uno tSafltrttplifr-

^>err €tabtratt) Senator Dr. 3ftgcr, bei fia> mä
brn 3.'or|0>Wgen brr öotnmiffton einverftanbeu er»

flörfe, bat um »ribrgaltung ber dintrtttlprtife

fflr bie betben binigflen 9lS|e r ba bal $artm*
fo^on on unb fftr ft(f) wteber bureft ?lnla«e nesrr

Ißprnp^r
grkbnidlrit lofitbr. (Hsenfo erfuoVe tr wm

»blebnung bei Virtrag* bei fiem Df. tnerbrnb.

bo ber neue Vertrag boeb nut piowforifme* (Sba>

rofter babr. Uad)brm biefe erfolgt, gelangte ber

Gommifflonlantttig fowk ein weiterer, in gebeimer

eibttng burt^ ^errn Jh. ffbnrr aeftedter «nttw?
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jttr Innatjme. Auf ®runb!age bietet tJetat&ungen

Waffe* bi» RAbtitdjen Cefcorbt* an 20. Januar

1873 »tit neuen ätatrag mit btr XQeattr**ttien*

«JeMrfdYift. 3»et $aragrapb)en beifttben waten be-

fonbtrl nrtdjttg. ©et »tfte $atagrabfe beftleimte u.

. „bt| btr (Befeflfdjaft oon» 1. »ooembet 1873

*u tu« SbeateruebAube lammt 3natutot für Sief

«nftattung nnb CeitURg Don SBotfteüungen u. f. ».

„bi! \n bem 3«*»"»'*' überlaffen »erbt, »o be»

fftgltct» bit gübrung bei neu ju ttbnuenben i|ea»

tet« *efliman»ug ««troffen ift »ab btr tiernadj mit

Wir betriebe beb Xfyattft ja btrrauenbe Unter«

Rainer ju bei fclbrung aud> be« Alteren Stobt«

tb>ter! hi bet Sage Hl. Di« flAbtikben ^ebbtben

behalten ftdj aar, b«t geitpunft b«r ttrber«abe

be« Zf)ratrraebAube« fommt $noentar Don brr

*fti«ii«ftf|füirf)«ft an bie neue Stjeetertettwig min*

befrei»! tier Ifertjfn uorper bra ®Mftaube bet

Vitien- «elfttfefcaW ju MHmmen, bagegen behält

f!4| bie ÄfrtetJ * WejtDfdjan tat, bag albbann ofle

au« befttbenben (ingogementl. Vbennemeut! unb

foniligen tflr bae Stabtltieater obgefcplofffnen *er«

ttfigen «am tage bei Hebngobe an na*| lanftHbu

9)erbinblidjffitrn oon bet neneu Sfjeatrrleitnitg

tbernonfmen »erben. ^rbrnfafl« tjört, t$ne bog

H einer auffünbigitug von ber «inen «btr anbeten

«eile bebarf, bie 3üb,rung bei OAbtildjen ZfyaUH
burd) bie jefriae Ärtien • tffr fe01d>oft mit beul 31.

Octobet 1879 an».* SBeilere IBtitinwinngea bei

Darograptjeii Taljen bi* oßenfaflftfle ßiquibatton

In fJefeQldjaft in frcUgt ougetotbenltiebet ffeeta*

niffe, nad) MrVtt|*m JBefdjluffe btr Öeneraluer»

ftmenlung, forste bie etwaige HuftKbung be« *3tf

trag! burd) bie HAbttfdHn iöebbrben bar, fotU bie

*bratet«llrtien-«eteflfd)aft ben «Bertraglbebingungen

unb ^erpfUd/tungen, ganj »bet tbeilweite, gar

Riebt cber nitfjt gebarig iiadjfommeu foflle. And)

tMr weber Ileberttagung noa) AbtttnnuRg bieje«

«ertrage! geflottti. Gin merterer wtftuitidjtr $uutt

•el Reuen *Jerita(\e«, bie (frmrtfttung ber fedj^ifl

jdt)thcVen 9JoT)teHuttgen ougrr Hbonnemrnt

,

benen btr» Abonnenten fein ©oraug«redjt grtuabrt

frtitb, tottte fld) inbefftn adbatb in btr praltifdjen

f&em>irflid;ting uidjt bewähren, unh trb/eijdjtf Mioit

toät)renb bei elften 3ab,re! ber neuen Srrtroglbauer

neue Verätzungen. Diefelben ffl|rten beim audj au

Ataänberunaen, bie, well nur bit Außere (H«id)irf)te

bei Ib>ater« berieten». fo)on b>er ffijjiit feien.

5n ber 3tabtoerorbnrtrn>9rrfannn(ung üoni 7.

Uloi 1874 beantragte btr ttfagiftrat, Iber ba!

Ikfud) beb tRgertR «u#1*uffe« ber Xb,eottr««ftitR-

KefenfetHift, „Mc SeTanftaltRng btr If^ifl, rege!«

mäßigen SüorfteHüngen anfier Slbonneimnt, bei benen

btH ^trjnglredt btr Hbonnrnten onlgefct)tofffR n»ot,

auf bi« friUt rebueiren ju bfirfrn
M

jr beratbet

nnb in bie VbAnbetung bei brrreffenben #ontro(t#»

boragwM>b>n ju miOigen. Sief« im 9t«fe bei legtet

»inttrl, in ben trften fedbi Vtenaten bei Reuen

©ertrag« juwimtUiRber £)0d)tgegebruert %4orftrllung«tt

au§er «bonuement tjottcl Hd) burdml Riebt cor»

tbeitfyaft für btc SteattrbeaMltung rrroiefe«, ber

Srfue) blieb nanib)aft tjtnter brn qr^egten ttrroa:tungeR

üurfief. Dei bet Debatte Aber bi« |U trefftubc »en»

beruag. in bit fofort elngetrete« marb, füllte fuerU

^err Sonnemaun an!, ba| it)a bal ungünftifle

Sejultat nitty genmubert babe, brnn bie SUoiflellungen

ftitn niett betart geroeftn , um eia grlfeete! ^ub»
lifum t)trait)U|irb>n. Cr (Anne bab)er bem Antrag

nur mit btr Ütobifieation ^riimwen, baft für einen

jiüfitfR, borau« ju beftiiumenbrn Äbenö in ber öoct>
ttu btfoMbrre! Vbmtaemtttt ttlffntt »erben nQffe,

fo bog bretfeig Vorfielt unoen , wie bi«l>r, au&er

Abonnement nnb brei^ig im ffftra'ftbonneittfnt, alle

o^ne 9orjug!reit)t bet Abonnenten, in jebem ^ab/Tt

ju geben feien, ©tabfratb, Senator Dr. 3Ager trat

bem SRtrJdjloge bta fperrn &onn*monu, btr fdjon

frltjer jut 6tnca(tjt glommen, a(« niiprafrifel ent*

gegen. £ir rlinfüfjrung brffelbcu fäbu »ieber ^ur

ftloge
,

bog ba! Zt)tat«r fit feo)! tbenbe in bet

4Öodje abonnirt fei, «! tet btfer ber Streftian bie

t¥etegen|eit du tiner mtiteren 9)ar9eauitg auger

Hbonuemeitt in ieber tüoöV be« vlBinter« nid>t ganj

ju tnt|ieben. lud) »i«! et bie ber Xtjeatcrlettung

gemaobttn tüortoürfe »rgen bei ntangrlbaften

«epertotrel für bie gegebeneu ttorftraungen auger

Abonti?raent, unb ob^nr Sor^ugtredjt . al« flänjtid)

unbegrünbtt jutöcf. ftr trat bann »arm für bie

WdgtfiraUoorlage ein. t)ob beruor, »ie eniglidj c«

fei b«r Zb,eatrrbirtttion non ficittu bet «er»altung*-

be^Arbeii bertimmir ötrldjlAge ju inaoben , biefelbe

merbr bei it)rem augerorbrntlid) geftiegentn rtu«|ob(-

fttat, unb ba eine ÜTbl|ung bet ftAbttfdien «9nboentton

nid)t lulAlfig fei. wo» leibt auf |tbe m&alidje »er-

nifb^rung tytet Clinnahmen bebad)t fein, rtud) Dr.

iHatri »in jebe« Serfdiulben ber £|eaterleitung

loegen be! Idjledjten Öefudje« oftaenannter reget«

mägiarr VorfreOURgtR auger Ibonnement artA*.

Dcdj »oQte er aa bit äenebmigiing ber Vorlage

bte %)ebtngung gefnflnft »ifftn, bag eine ttnja^C

9orf)tOuRg«R fta^ifd)er Ctfidt nnb |»at feob! im
3abR ntmbcften« s* um ein Driüel tjetabgefe^ten

greifen gegeben »erben mflffe. Dr. 8teiug«Runt unb
Dr. lentpf fpradten ftr *nnar)m« btr Vortage.

Stabtratb; Senator Dr. SAger erfiftrte ftdi noa>

mal* gegen bie SBüntdx ©onnemonn unb Wattu
ftnblid) Rente Dr. be %euf»iEe folgenben Antrag:

bet ^tagrftrat fofltt fid) bamit einberftanben et*

flären, bag bie l^eatefS^rttio« evmAdrtigt werbe.
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bei bieten (neu einjuffibrenben) breifjig Abonnement*

saspeDda-SorReüungen «in €rtra>Abonnement auf

bie $ilfle bei $(fi|e )tt gemäbren. Sei bei «b-

ßtmmung rontbe ber Anttag ©onnemann'l unb bal

Amenbement Di. SRatti'l abgelebnt, hingegen bie

SHagrRratlDorlage unb bet 8 n trog bei Dr. be

fleufoille angenommen. $>er Sertrog tourbe lomü
batjin abgefinbert, bafc bie $r)eater*Dtrettion Don

bei SeranRaltuug bet feebjig ofljübtli$eii Sor«

fteüungen aufeer Abonnement unb oftne 93orjug8«

redjt bet Abonnenten entbunben watb. Dagegen

toorb i^r auferlegt Dom 1. ©eptember bil 80.

April einel Jeben 3a ^ rtS a> tinrm öoraul einmal

für allemal ju beftimmenben SDodjentöge Sorfiea*

ungen ou&et Abonnement unb otjne Süorjug«re(fct

ber Abonnenten, jufammen breifeig im 3ab«# ju

geben. Äud) toorb bie Ib>atet«S5ireftion ermfldjtigt,

bei bieten breiig Abonnement-suspendu-Sorflell'

ungen <Frtra»Abonnementl auf bie ^fllfte ber fjläfee

ju gerodeten. Diete om 1. September 1874 in

Jrroft tretenbe Seftimmung bewatjrte ftcfc all eine

für ba* s4}ublifum unb bie £t)eaterperwaltung gleicb

günftige ; fie blieb wüb^renb ber ganjen Sauet bei

(aufenben Sertragl in Äraft.

3n jenen Zeitraum füllt audj bie Erbauung

bei neuen Deforation«»SRaga,Mnl hinter bem ©<frou-

fpieltjoufe. Aul ben Sertjanblungen ber fiäbtticpen

Senooltunglbetjörben Übet bieten Qegenßanb feien

einige Daten furj berporgetjoben. Serfitl im 3a^re

1878 warb nad) längeren Debatten Aber bie $lafe*

froge eine Summe Don fl. 10,000 für ben Sau
eine« proDilorijdjen Delorotionlfdjuppenl, ba ber

biäberige wegen bei Sbrfenneubauel beseitigt werben

mu|le, bewilligt. S)ie Serbaublungen barüber

breiten fld) jumeift um bie $la$frage, fie bieten

fein befonberel 3ntereffe. tfbenfo tafd) warb bie

Sftage be* fdjon bei ebengenannten Seralbungen

fflt nottjig unb bringlid) crad)tetrn 9teubaue£ einel

Deforattone*9lufbfnjal)rungfll)autel rrlebigt 3° oet

©ifeung ber ©tabtPerorbneten Pom 2. 3uni 1874
fam ein barauf brjüglicber 37lagiftratlantrag »om
22. 2Hat belfelben 3at)re« jut Serlefuug. ber ba*

(SinDerRAnbnifj mit ben porgelegten Sauplfinen,

u. f. w.. fowie bie Bewilligung bet Sautoflen für

ba* neue S/eforationSmagajin tjintet bem ©djau«

fpiel$anle im Setrage Pon fl. 106,000 forberte.

Sie Setfammlung uerwiel bie Sorlage an ttjre

$ocb
/baU'<Kommifjion, biefe befürwortete in ber

©ifeung Dom 8. ©eptember 1874 burd) ibten Se«

rid}terftatter $errn Dr. ©djerlenj(r> bie unDer*

Anberte Annabme ber VlagifiratlDorlage, bie benn

aud) otjne jebe weitere Debatte genehmigt tourbe,

Worauf ber Sau bei neuen Detorationl - SJtagajinl

in Angriff genommen warb.

Sffiäbrenb beffelben (teilte fidj bie Äotqwenbig*

feit beraut, jwijdjcn bem . Detoration4'3Ragaiin

unb bem gdjaufpielboufe einen Serbinbungfbou

ju erricblen, babei foüte bie JBefl feite belXbeaterl

einem Umbau unterjogen roeiben. 3>< bet ©i|ung

Per ©tabtoerorbnetenDerlammlung Pom 27. 3uni

1876 fam ein babjnjieleuber Oiagiftratiantraf

Dom 20. 3uni jur Serlefung. Derfelbe forberle

für ben Serbinbungl« unb Umbau einen weiteten

Ärebit bil ju TOr. 35.000 unb bie Aufredetet Hal-

tung bei »rftel Pon Vtf. 15,000 bei früher be»

willigten Ärebit«. Der ©egenflanb toarb ber ^>odj-

bau*ttommiffion ju nfib>rer Prüfung unb Sericbt-

etfiattung übertoiefen. (Am 18. gebruar 1876
berichtete nämlid) <>ert Dr. ©d^tlenjfp, bet »e»

ferent ber ttommiffion, bet Setfammlung, ba§ bie

^orberung bei VtagiRratl einen firebit Don

4Rf. 26,000 jut Srrid>tung einel Serbinbungl-

bauel unb einen loldjen Don 9Rf. 24,000 für ben

Umbau ber ©iebelfa<?abe bei ©tabttbeaterl, ^>er»

fteQung eine* iÜorbadjö, neuen 2lni'tiid) fämnitlidjtt

^a9abeu bei 2t)<ater«(8ebäubel u. f. m. etb>if4e.

hingegen toürbe erfreulieber SBeife ein bereitl be*

rotßigter »eft-Ätebit Don Vit. 15,000 nte^t be>

anfprudjt, ba biefe ©nmme bei bet Saufübjung
erfpatt wotben fei Demgemci§ fteOte fidj bie ganje

gotbetung auf TOf. 35,000.) Die tfommiffion be»

antragte bie örtidjtung bei Serbinbunglbauel, fomie

einen einfachen Umbau ber Su9«be nad) ber (Soetbe*

ftrage (iegigen IBörfen^rage) unb bie Setnilligung

ber für erfteren Sau gefotberten Wf. 26,000.

foroie Pon Vit 9000 für ben 5a9aben»Umbou nadt

bet @oettjefira§e. 5cadj lur^er Seratt)ung warb

biefet Antrag angenommen unb ber SMagiftrat utn

Vorlage einel PetAnberten einfachen Sauplanel ge«

beten. 3n ber ©igung bei ©tabtDerotbneten Dom
26. 3»ai 1877 Derlangte ber iWagiftrat bte Se*

toiQigung Don Otf. 24.000 für ^erfleQung bei

gebilligten Serbinbunglbauel; fein Antrag warb
an bie $od)bau'ffommiffion ber Setfammlung Der«

toiejen, unb naebbem fttit) biefelbe für ©enebmtgung

aulgefprodjen, roarb am 28. 3uni 1877 bet ge-

forberte Setrag bewilligt. Der Umbau ber ftatyibt

nad) ber (BoetbeRrafte unterblieb. Seteitl am 10.

DUober 1876 blatte bie 6tabtDetotbnetenDetfamm<

lung aud) obne Debatte ben Anttag bei ^JtagiR*

rat! Dom 26. ©eptember auf Sewtdigung ber

Äoften Pon 1458 3Wt. 40 $f. für Einräumung
ber Deforationen in bal neue Olagajin angenommen.

Serner perlangte bet fflagiftrat am 20. 3n(i

1895 für SautjerRetlungen int ©d)au|pielt>aufe

3)11. 6820; bet Anttag watb an bie $od)batt>

Gommiffion bet 6tabtDetorbneten«Serfammlung ge«

wiefeu unb warb in ber ©i|ung Dom 7. ©eptember
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1875, nadjbem ber Süorfifeeube ber genannten ßom<

mifiion, $err Dr. Scpetlenjin, btr Annahme ber

9)lagiftrat*Dorlage beantragt, bie geforberte ©umme
ob>e jcbe (tr&tterung bereinigt. laffelbe grteba^

wit jnei Meinen, am 24. Ociober 1876 eingebraäten

ftorberungen für Arbeiten jur SJermebrung ber

Stcter^rit be« $ublituml im gfaOr einer fteuer*-

gefab,*» unb für Anbringung jroeier $önge«8ampen

an ben Gingangfltfcfiicn befl ©d)0ufpielb>uiefc; man
bewilligte baffix bie geforbetten Gummen uoti

289 Alf. 50 $f. unb 167 Vif. 40 $f. Sie »eiteren

Verb,anblungen ber fläbttidjen Sürrwattunge beworben

teätjtenb ber Sauer be* legten SBerlragt jmi'tben

ber ©tobt unb ber jtoeiten Ib>ater'Attten«©efeO»

Idjaft flehen in enget ©ejieb>ng ju ber L'iqutbotion

ber leyteren unb fttib beöt/alb erft tr.it biefer, iomit

nad) ber €d)überung ber Meinungen be« Zbtater*

ttftb,renb be* legten Vertrag«, in bie nun mieber

einzutreten ift, ju bcljanbeln.

1878.

Am 1. SoPember 1878 trat jufolge ber *e»

flimmungen be* neuen, an biefem Sage beginnenben

Beitrag« jmt|d)en ber Stobt unb ber Aftien-®e*

leüfdwft bie Ortung berGintrüM- unb ber Abonne«

mentepreije in oben angegebener Seife ein. And)
tourbe tufibrenb beft SBinterB an ben SDiütmodjen

unb Samflagen jeber SL'ot&e bo8 Abonnement auf»

gehoben, ofcne bog ben Vbounenten ib> Slortoufe»

red»t gemalt blieb. Siefe Dta&regel, bie fid) aber

nidjt alt prafttfd) bemAfyrte, unb bie für bie ftolge

butdj bat neu eingerichtete ?xtra*Abonnement (an

ben &am flogen ber SÜintermonole) erfegt roarb,

blieb nur bis jum 15. 3»ärj 1874 in flraft. Sie
erfte 9leuaufTfib,rung; iDäbjrub be8 neuen SBertragB

loarb am 4. Tonern ber bem Zrauerfpiele Pon WiU
branbt, ©rad)utf ber iöolffltribun, gemibmet. Am
6. toorb Hbctn'e Cper Set ^oftifion POn £onjumeau
neu einftubtrt. *$u edjtner'* ©eturtitag warb am
10. flabole unb Siebe gegeben, wtan ging bie

Cuietture jur Braut POn Wefjino, öon ft. Ate*.

Arn 11. unb 14. gingen eiftmali bat einaftige

ßuftfpiel Gin ftnopf, tjoti Aofrn, unb ber einaftige

Scbaonf oon Julius Gin armer SlüebergcfeDe, in

€rene. Am 18. ftubute man Die Braut Pon

Miefitna ton gdjtlhr ein. 9m 20. fanb bie etfle

%nffbt)iung ber »on 3acobfon unb ©irnbt nad)

einem Anberfen'fdjrn ÜJiärdjru bearbeiteten Sauber«

Pofie Sie ©aloldjen befc ©lud« flott, am 27.

»arb erflmolft llliofet'« fiuftfpiel Ser Glepbant ge«

geben, tm 4., 8., 10. unb 18 Secember goflirte

§iau Örieberife ©rün Dom fg(. $oitf)eater ju

SBetlin, bie früher ( 860) furje £eit für Keine

Rollen b>* engagirt geroefeti mar, al« Potentine
*ü<t Dürfe. IL eeetIaar»arlBodittt.Wunbf(tau füt kram. «nnft. <c.)

in iJlerjerbeer'i Sie Hugenotten, öeonore in IBeet-

bouen'e ftibrlio, (ilifabetb in öagner'i SannbÖuf«,
unb ale Äedja in ^alÖD^d Sie 3übin. 9lnt 6.

marb ^o^fbue'S Cuft'ptel Sie beibeit Älingeberg,

am 11. Äletft'6 einaftige« Suftfpiel Ser jerbreetjene

Krug, utib WeÄmiifler'« einaftige« Sieberfpiel 3)ie

3tllett^aler neu einßubirt. Am 18., 19. unb 20.

Secember blieb bie Jöübyne wegen beS 91bleben8

ber ÜOnigin tflifabetb ton $reu|en, fflitttoe grieb*

rid) ÜlHtjelm IV. gefd)loffen. Am 23. fam iÜPteU

bieu'e Cper Sie meifce $rau miebetum auf beu

Spielplan. Üm 25. »arb ßeffing'i bramatifd)eS

©ebidjt 9latban ber UUeite neu einflubirt.

1874.

Sie KeujabrlDorfteOung leitete äßeber'« 3ube(*

ouberture ein. £i<rauf folgte erflmal« tu 2D.

DecbeiWuler'« Bearbeitung e^atefpeare'e fiuflipiel

SEÖie e« eud) geffidt; ^erjog, äHcflne; griebrid),

Strcljeder; Aniien«. Cffenbod»; ?aque«, 3<»beniad;

& JBeau, Segen; Olioer, «. 9)tüUer; Crlanbo,

Wiefel; »bam, Sefer; ^robftein. ©djneiber; (Sotinnui,

Süeifentbiu ; »olaltnbe, grau 3. ^errlinger; feelto,

ttiäulein Abitb; Afitbdien, gräulein SBartelmanu.

Am 2. unb 26. Januar mürben bie Xrauerfpiele

Ser geebter DOn Wauenna, oon g. {tafm, unb

fJlebea, öon ©riflpor^er neu einflubirt. Am 6. fam

SJloridjnet'o £>ane Meiling, am 27. ^u 9Hojatt'6

ttebuttetag, beffen So mad»en'* AUe (Cosifan tutte)

toieber auf ben Spielplan. Am 7. unb 81. Januar
goflirte ©uttermed oom Xarmftäbter ^>oftt)eoter alft

Valentin in Kaimunb'e ^oubermärdjen Ser Jüer»

Idjrcenber, am 11. ftebiuar gab er Bertram in

Käber*« $offe iNobert unb ibetttam. am 25. <Dcdrj

Wuggelberg in ©irubt'e unb 3ocobfon'« 3auberpofle

Sie föoDoicfeen be8 ©IfldS. unb am 30. 3MUg
Sebaflian $ud}d unb Abrabam Weier in beut neu

einftubirten Suftfpiele $erioital*Alten, Don 3' ffgru,

unb in $abY« fiufllpiel nad) bem granjöfiffjjen

3Han lud)t einen Streber. Am 28. 3atiitar unb

5. gebruar gafiirt' §riebrid) ^aafe, bamal« Sirettor

beÄ Stobtlbeotere ^u Seipjig , alA {Mirleigb unb

Äoetefenier in bem franjbfticbeit Sranta be« Weleloille

€ie ift mo^nfintiig, unb in bem einaftigen franjb*

pfeben fiuflfptele Pom ftournier ttine Partie ^tquet,

beibe Etüde tuaten neu einflubirt. Am 3 unb 7.

Februar gab ber toieber febt günttig aufgenommene

ÄOnflfer ben filteren ©rafen ftltnglberg in ffo^ebue'*

£uf)fpiel Sie beiben Ältnge-berg, unb Iborane in

©n^folo'i €d)auiptel Der fiöntgelieutenant. Am
17. marb bie einaftige Sofalpoffe Sie Jungfern

Pöcfcinnen, ton Walfe neu einftubtrt. Km 20. fanb

bie erfle Euffübjuttg Pon Aubolf von ©otticbaU'A

Xrauerfpiel Aatbarina f>omarb flatt. Am 28.

40
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Betrat Dettmer al« Stabinger in ßorfciiig'8 Oper

35er SBaffenfdjmieb $um testen Wale bie ©Alme.

Die SJoifleflung fanb juiu Söenepj be« Äünftter«

flatt , ber burdj Sabrjetmte eine 3*«°' unterer

Oper getoefen. aBiltjelm Dettmer itarb am 28 "üiai

1876.' 9m 25. gebruar 1878 eröffnete «rnft

$offart, Obmegiffeur be« föniglidjen Sdjaufpiel«

jii Wflncben, ein ©aflfpiel al« $ranj SJtoor in

Sdjiller'« Die «äuber. Sie folgenben Rotten be«

flünftler« waren am 28. Sefcrnar SReubiftopbele«

in ©oeHjc'« fault, am 8. unb 5. Utärj flatb,an

in Ceffing'4 «Ration ber ©eile, unb am 7. @l)ülod

in @f)atefpeare'« neu einftubtrtem Sdjaufpiele Der

Kaufmann oon SDenebig. 9m 2. Diärjfam Donijetti*«

Don $atqua(e toieber auf ben Spielplan. 91m 10.

gaflirte ötjrtid) Pom Wationaltb>ater ^u 3nn«brucl

at« ©oitiej in Äreufcfr'* Oprr Da« Hadbtlacter in

©ranaba. 91m 12. roatb ÜDiHibalb SLBulff'« Sdjaufpiel

Wabame Söonnarb erftmal« gegeben. 9m 14., 20.

unb 28. flubirte mau bie Zrauerfpiele 9larci§. oon

$rad:ooge(, unb Ctljeflo, Pon Stjafefprare , fotoie

ba* fiuftfpiel Da« ©efangnifj, oon $enebtr ein. 3um
@eburt«tage be« flaifer« ging am 22. SWflrj ba«

Sdjau'piel pon $utlife Da« Zeftament be« großen

Äurfürften, eingeleitet burd) äPeber'« 3ubelouPerture

in ©cene.

9m Cftetfonntage, ben 5. 9pril, warb toieber

eine mufifalijdje 9tabemie jum JBeften ber ÄapefJ«

mrifter fiadjner unb ©oltermonnperauftaltet. Diefelbe

braute Snftrumental* unb JUotalfiürfe, leitete Por»

getragen Pon ben tarnen Äujitfa, fcofmeifier,

Cppenb^eimer unb !prot)a«fo, fotoie oon ben Sängern

©rofj, Sranbe«, Naumann unb 9teint>olb. Unter

anberen fam ba« erfle finale au« SBeber'« CSuruanttje

unb erflmal« ba« Quintett be« britten 9fte« au«

SRidjarb SBagner'« Die iJceifterfinger Pon Dürnberg

ju ©e$6r. 9m 6. Sprit toarb Wofftni'« Oper %tü
neu einfiubirt. 9m 11. fanb bie erfle Aufführung

Pon ©eilen'* Drama Dolore« flatt. gritfdje. ber

für furje QtH engagirt toarb, gaflitte am 19. al«

Stauffadjer in Sdjillet'« Sdjaufpiel 9Bttb,elm Ztü.

9m 20. 'am Donijetti'« Oper Die SaPorite toieber

auf ben «Spielplan. 9m 21. flubirte man 9ngelp'«

fiuftfpiel 9)on Sieben bie fcä&lidjfte neu ein. ©uftaP

SEBalter, (. (. Äammerfänger oon 2Bien, ber Ijier

ftet« gerne gefebene ffünftler, trat am 22. 9prit

al« lamino in Wojart'ä Die gauberfUte, am 24.

9pril unb 12. 9Rai al« ©eorge Sroton in

SBoielbieu'« Die toeifje grau, am 27. 9prtl a(«

$auft in ©ounob'ö SJtargaretfce, unb am 80. im

Zitelparl oon JEBagner'* fioljengrin auf. 9m 3.

2Wai gaflirte gtäulein SBeigel Pom Stabttfoater

ju Dürnberg al« ^Ijilippine SBelfer im neu ein*

ftubirten gleichnamigen Sdjaufpiele oon 9cebtoife.

9m 6. fpielte fie $io(a in Sb>fefpeare'« fiuftfpiel

2Ba« it)r wollt, am 8. $ebwig in »lunT« fiuftfpiel

nad) beut 3talienifdjen Der 58afl ju ffllerbrunn,

an bemfelben 9benbe matb etftmal« ba« ein*

aftige fiuftfpiel Die S3fildjen , oon Warie oon

Gfdjenbad) gegeben- 9m 18. Wai trat QFrdu*

lein SBeigel nodjmüU al« $oqia in Spate*

fpeare'« Der Kaufmann oon ^enebig auf. 9,m 17.

gaftirte Ißuüernjerf nodjmal« all sUtuggelbetg in

«irnbt'« unb 3acobfon'd 3auberpoffe Die ©afloidKn

be« ©lütfi. 9m 4. unb 24. Wai »urben erftmaU

bie fiufifpiele ©djwere 3«'*<". »on Äofen, nnb

Ultimo, oon Vtofer gegeben, am 19. ba« Suftfpiet

ber Stau oon SBei&entfjurn @ut Sternberg nen

einfiubirt. 5»äulein ©ert^a S^nn, f. t. ^of< unb

ffammerffingerin oon SBien, gaflirte mit au|er*

Orbent(id)en (Srfolge am 9. TOai al« Wargaretb^e

in ©ounob'* gleichnamiger Oper, bie fie auf aQg<*

meine« Verlangen am 18. roieberboten mufcte, om
11. al« Qb,etiibin in Stojart'« Die ^»odj^eit bei

örigato, am 14. al« fieonore in Doni^etti'« Die

Qraporite, %eder 00m Darmflclbter ^oftb^eater fang

ben 9(fonfo, unb am 16. al« Selka in IReper«

beer'« Die 9frifanerin. 9m 31. «Dtai fanb eine

TOatinee jiim 93eften be« $enfion«fonb« ber &(
noffenfd)aft ber Deutldjen 9Q^nen*9ugeb/brigen flatt.

Diefelbe toarb burd) Sranj oon Supp6'« biet erfl-

mal« aufgeführte« Songemälbe für Ordjefter, Sieg

ber öRertMdjifdjen Qol(«b
/
pmne, eingeleitet {hierauf

fpradj Srfiulein ©arfanp eine Scene au« Sdjifler'«

Jungfrau Pon Orlean«. Die erfle 9btb/eilung be-

|d)lo§ Oficar greberif«, (^feubontjm für ben regte«

renben Äönig pon ©djmeben) burdj ftugen ^efdjier

au« bem ©djmebifdjen übertragene, oon 3oar ^)aflftr5ra

in Otuftt gefegte 3bt)Ue, Slumenneugier. 9ranbe«

fang ba« SSarttonfolo ; ®ro§ ben ?lflolf
,

gfräulein

{)ofmeifler bie Sofalie, Fräulein ^}rot)a«ta ben

Qapilio , bie Damen fRujida, SBarnap, unb Oppen*

Reimer flbernatjmen bie Partien ber Vtairofe, ber

$fingft(ilie, unb be« ©anfeblnmdjen«. 3m atoeiten

2t)eile tarn SÖeber'4 9ufforberung jum Xan^e, in

ber 3nflrumentation pon ^>ector ©erlioj, forote

Dr. 3. Sempel'« neue« einottige« fiuftfpiel 9n
erften Sonntag jjur ilufffib^rung. gräuletn ©eeg

Pom Xtjalia'Zb^eater ju Hamburg, bie engagirt

toarb, gaftirte am 4. 3uni al« SraniiSfa in ben

neu einftubirten Sdjaufpiele ÜRutter unb Sot)n,

pon Charlotte ®ird)*$feiffer, am 7. at« TOaria

SJerrina in Sinbau'« ©djaufpiel Waria unb
vütagba(ena, unb am 10. al« Helene in Scribe'i

neu einftubirtem fiufifpiele geetttj&nbe. 9m 21.

toarb ba« Pon Drfirler»?Jtanfreb nad) bem %xan-

jPftld)en bearbeitete lßolt«fd)aufpiel fRarie-9nnt

ober (Sin ffltib au« bem Solfe neu einftubitt, am
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25. erftmal* bai Don Hofen nad» bem ty>Imfd>en

be« ®rafen Vlexanber Oon grebro bearbeitete ein-

ottige Suftfpiet Sie einzige Xod)ter gegeben. 9t

m

17. 3uni eröffnete ©eorg WüHer, bec gefeierte

£ofopetnfanger out SEBien, in feiner ©oterRabt

toieber ein febjr erfolgreiche« ©aftfpiel ot« «wölb
in ffioffmi'fl XeO. %xn 19. fang @eorg Wülfer

Wanrico in Serbi'« ©er Xroubabour, am 22.

Saoul in WeUerbeer*« Sie Hugenotten, am 27.

Gfgar in Sonijetti'« Sucia oon Sammermoor, am
30. 3uni SOonel in glototo'« 3Nartb>, unb am
3. 3uli gloreflan in SBeetbooen'8 ftibelio. Severe

Cper warb jum SBenefij ber oon »penn flobn«

Spefter gegrflnbeten unb Ret« befonber« günRiq be»

boomten SEBittroen« unb äBaifenfonbtt ber b'tfißfn

CrdjeRermitglieber, fotoie be« 6b>r«$enRon*fonb*

gegeben. SJom 6. 3uti bil 1. JluguR toaren bie

Ablieben Xb">terferien.

9lm 2. «uguR warb % ». ©oIR'B ©djaufpiel

tßreciofa neu einftubirt. Hrtfjur 93oflmer, ber Sotjn

bei Diepgen ftünRler«, fefrt Wügtieb be« toniglicben

£oftfyater* in S3erlin, bamal* am beutfdjen San'

be* »^eater in $vag, gaftirte am 8 at6 SBilbelm

im Sd)toante oon 5ptöj> Ser Oertounfdjene tprinj,

unb alfi Cftlor in Sbeflö'* neu einRubirtem ein«

attigem Sd)toanfe SRonfteur #erfule«, am 5. all

XBinert in 93Be^l'« neuem einattigem €<braan'e

Komeo auf bem SBureau, ben er am 8. wieberf>olte,

an toeldjem ttbenbe er aud) 9lfreb in Sd)tDrifotr
,

8

Sdjroant (Spibemifd) gab. ttm 9. unb 14 trat

Vollmer alt ©abriet in 3utn'ft erflmol* gegebener

$offe Gin 5ud)f ober ©ie man Stoben ffingt, auf,

am 18. gab er 3eremio§ ©rifle in ^Jotjl** gleiaV

iiamtger neuer einaftiger SPofie, unb Wungo in

bem jum erflenmale in beutfdjer ©pradje gegebenen,

oon 3uin nad) bem (Snglifdjen bearbeiteten ©enre«

bilbe Sa« SJortjängfcblofc (The padlock). ben

f. &t aud) 3ro Sibribge bjer gefpielt blatte,

»obiejef oom Stobttbeater *u SBre«lau, ber enga«

gut toarb, fang am 4. Suguft ©araRro in Wojart'«

Sie 3auberRbte, ani 7 - Marcel in 3Jletjerbeer'»

Sie Hugenotten, am 12. ffarbinal ©rogni in

£al6op/« Sie 3übin, fotoie am 21. a(* Sebut

Son $ebro in Wojart'*Son 3uan. 91m 11. Vugufl

warb (Srillparjer'« Xrauerfpiel Sappljo neu ein*

ftubirt. Um 24. tarn ba« oon Soff nad) bem 3ran«

j&Rldjen bearbeitete SuRfpiel »ad» Sonnenunter'

gang toieber auf ben Spielplan, lud) tonjertirte

an biefem Sbenbe ber £>arfenoirtuofe Äarl Obectblir

Oon ber SUabemö of WuRc in Sonbon. $u $oetb/ft

Geburtstag toarb am 28. 3Pft<Q"iie auf Sauri«

gegeben, bem ©djaufpiele ging bie Ouüerture ju

48 lud'* 3pljigenie in «uli* ooran. $ur frier b«*

<5ebantagr«, am 2. September, fpielte man bor

Sdu'fler'« ©«beim Seil, bie Ouoerture ju »offini'»

g(eid)namiger Oper.

Sie bereit« oben ettoftbnte ginridjtung be«

£rtra*9bonnenunt* auf bie Samftage beö SBinter*

trat am 5. September 1874 erfimal« in irraft.

vJ9i* «um 31. TOär.i 1875 würben 30 IBorftettungen

in jenem 6jtra»Wbonnement, baS ftd) batb großer

^Beliebtheit erfreute, gegeben. Sie er'te ^BorRedung

beffetben toar i$xan\ oon H°^'» n '* neue breiattige

Oper Ser $aibefd)ad)t. mit neuen Seforationen

oon $offmann unb neuen PoRfimen oon Spob^r

unb $rauletn 3Bei*brob auSgeRattet, unb in folgenber

trefftidjer 9Beife beie|t; Soenb Stirfon, ^idjter

;

Oalborg, ^rautein 9tu^ida; ©jörn, Stflulein

$roba<ta; £elge, f^rfiutein Oppenbeimer ; ffdid,

9teinb>lb; Olaf, fflieganb; 9tatf, Offenbad) ; 3«ffen,

Steinte; ?l*mu8, SBauinann; junge* flRäbdfen,

gräulein ffieÄting. Um 9. September toarb ^ob^l'*

einaftige* ©enrebilb Ser fdtörifdje Sorffdjutmeiiler,

neu einftubirt. 3rtäu(etn SBeeg bebutirte am 11.

a(S §<Unt in Scrtbe'* fiuflfpiet Sfeenb^Snbe. Äm
19. fanb bie erRe ^uffflbrung oon S'^rronge'*

gjolfRüd Wein ßeooulb Rott, «m 20. OeranRattete

man eine TOatinfen juni 95eRen ber Abgebrannten

in <Dtfinin9fn.fluffWenbet*fo^n'8He^t 'oen""^u*ft *ure

folgte beffen Qrragment ßoreleö, bann toarb ein

JlronungStnarfd) be« PapellmeiRert 3. ßadmet ge»

fpiett, SrtAutein ©djtofigert re^itirte Sdjerenberg'i

©fbidjt Simfon, unb ÖJrofj, fotoie bie Samen
$roba*fa unb 9tu^ida fangen ba* Zer^ett au«

Wojart'8 Operette Ser Sdjaufpiefbireftor. Sie

erRe tSuffübrung Oon d. be ^ajac'« einaftiger

$(auberei Sin *ftita-9teifenber, beutfd) Oon ©inter

fd)(o& bie Wotinö« ab. fOm 28. toarb Sernfjarb'«

einaftige« SuRfpiet 3raei laffen erftmat« gegeben,

unb Selbmann'* SuRfptet (Sin t)bflid)er Wann neu

einftubirt. Ilm 3. Ocfober gelangte ßeffing'* 2uR«

fotel Winna oon Sarnbelm toieber auf ben Spiel«

plan, am 19. toarb Gumbertanb'« Sdjaufptet Ser

3ube, in Seobetmann'« Bearbeitung, neu einftubirt,

unb erRmatü (Sörner'* einaftige« ÜuRfpiel (Sine

freubige Ueberrafdmng gegeben. 8m 23. toarb

RreUtag'« SuRfpiel Sie 3oumaliRen neu einftubirt.

Sie Oper nab> am 20. October Uubet'ä Waurer
unb Sdjloffer roieber auf. Sa* am 31. October

fdjliefeenbe 3ab^re«« Abonnement ftatte 262 «or«

ReOungen, fomit 12 über bie bebungene 3<«*)( 8**

bracht.

Im 5. 9loOember Rubirte man ba« einaftige

SuRfpiel oon fBenebig Ser 2Beiberfeinb neu ein.

Wod) febr tauger »übe tarn am 7. mieber Sbatcfpeare'«

Xrauerlpiet Soriolanu« auf bie bieftge 93übne,

bemfetben ging ®eetb,ooen'« OuOerture ju bem gleid)«

namigen SodinMdien Zrauerfpiele ooran. 9m 9.
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warb Sdbiüfr'S ©rburtStag SBallenftein'* lob,

unb baju rhu Cuüerture oon 3. Madjner grfpielt.

9m 21. unb 30. Sooemker gingen rrftmaM geuiQet's

Scbaufpiel Sie oerjaiiberte ^rinjeffin, in ber JBe»

atbeitung bei SBienet Stobtthraterl, unb öbuatb

Diautner'* 6tf)aufpiel tfglanttne in Scene. 9m 13.

Secember fonb bie etfle 9uffühtung von ftueifel't

Söoltoftüd Sie Ctebet bei Diufifanten, mit s
JWuftl

ton @umbert flott. 9m 12. erfolgte bie etile

SatfleClung bet breiattigen tomifd)fii Oper oon

SelibeS, Xejt oon ©onbinet, beutld) non 8. Statiner

nnb Gumbert, Ser ftftntg b^at'l getagt. Siefelbe

not mit neuen ffoflümen , gefertigt oon St)ob,r,

auegeflottet, unb fotgenbetmofjen befrei; Dlorqui«

non Dionconlour, $Jirganb;Diarquifr, f$tau Oetoalb

;

^pilomele, Sfrdulein iKitjicfa
;

(5b,tmetie, grfiulrin

ßie&ling
; 9gathe, fträulein Ulbert; 9ngrliqiir,

gräutein 3ehmen
;

Dterluffac. SBerfrnthin ;
«autru,

Cffenbad); ftlarambel, grAuIein $ofmeiftrr; ßa

i&luette, &tau ©arnao; 3aootte, Örflulrin $robatifa;

£6nott, Seintjoib
; Dacömr, Steinte; unb Dliton,

(für ben etfranften itjaumani«) ffürner oom £>of*

t^eotrt 3U Aarl*tub> all (Haft, bec biefe Solle auch

in brr am 14. Secember ttaltftnbrnbfii erften

SBieberholung ber Cper gab. Um 15. Secember

Perabfchtebete ftdj tjrftulein Cppenbein'er Don bet

©fib,ne, um fieb JU Oerheirotten. Sie gefdbäfote

Sängerin trat bei bieiem Slntaffe nochmals aU
8ibe* in Dlrherbeer'l Set $rop1)et auf, Äflrner

fang ben 3ona8. 9m 29. Secember gaftirtr graultin

SBtnter Pom Stabttheatrr Sofiorf all 9jucena

in Serbi'i Set Sroubabour.

1875.

Dlit beut SJeginne biefe« Sab^reB würben bie

(fintnttepreife in ber neu eingeführten Dlarfa ährung

erhoben unb fleQten fid) fflr bie $1% ber gremben«

logt bt« erften Sange! auf 4 -Ulf. 50 «f., in ber

grrmbenloge bei jtoeiten Sange«, ber Darfet« unb

etflen Sanglogen, fomie fflr Sperrte im Üßarquet

auf 3 Di f. 50 $f., für bie DiitteHogen im gleiten

Wang auf 2 Dit. 60 $f., für bie ©eitenlogen

bafelbft auf 2 UM. 10 5f5f für ba3 parterre auf

1 DM. 40 Df. unb für bie ©oflrrif auf 70 Df.

88 »aren naheju bie früheren , nur um einige

{Pfennige nad) ber fc&h' abgerunbeten. 9m Seu-

iab,r«tage ging ©oettje'« (Jgmont in Scene. 9m 2.

Januar gab 5täulein tPalbo uom $oftb>ater ju

Süieebaben Helene in Dlenerbe«'« Sobert brr Xeufel.

'Am 6. unb 9. fang ftiäulein Winter Dlorgarethe

in ©oielbieu'8 Sie toeifce grau, 9nt 1 . toatb

&d)t9ei^er
,

8 Suftfpiel Srri 6taat8oerbrrd)er erfimaU

gegeben. %m 16. unb 26 tarnen ©tjatefpeare'«

fttn ©intermäittjen, unb beffen üuftipiel 3Jiel £ärm

um nidjti, in ben ^ier üblichen SBearbeitungen wieber

auf ben Spielplan, üm 20. toatb Sontaetti'i Cper

Sinba oon Sb^amounis neu einflubirt, Qfrau 9irg<t

fang ben $ierrotto, ben fie am 30. Januar, 3. unb

23. &rbrnar Biebertal te. Um 27. Januar feierte

man 9Rojart'8 @eburt8tag btird) eine Äuffftbrung

ber (Entführung au8 bem Serail. 8m 2. ftebiaar

toatb bot! oon JBluni nad) beut tjraiiiöftirljeii brat*

beitete fiufifpiel Set SBicomte oon Setcnötr«, an
18. SrePtag'S ©djaufpirl Sie Valentine neu ein'

ftubirt. tSm 5. unb 10. gingen erftma(8 bie eil"

aftigen Suftfpiele Sie ©rrfuetjerin, oon Wofet. unb

3u glOdltd), von 8. Günther in Scene. 9m 7.

fang gräulein Äorb Pom Xb,eater ju 6t ^eterfburg

Sanco in glotero'* Dlarttja. 9m 17. bebutirte

HrTäulein $reli Pom (Sonferpatorium ju sDlüucöfn

al8 lljucena in %)crbi'8 Set Sroubabour. fttau

Seger fang am 20. Ulrica in beffelben Cömpomilrn

Cper 9metia ober Ser 2Ra8fenbad. SBeber, Pom

fjoft^rater ju Sarmflatt , bet für Saft* unb

6d)oufpielroUen engagirt ttatb unb nod) unfrrer

©üb^ne angehört, gaitttte am 22. gebtuot all Se

6anto4 in (Bu|tom'8 Sraueripiel Uriel Scofta- 8m
Xage oorauf hatte ^amm Pom Statlttjeatrt ju

Diatiij. ber glei(b,faQ8 engagirt u>urb unb ber nod)

b,rute b,iet roirft, a(8 3faat Stern in ffaliid)'« unb

S3erg'8 neu rinttnbirter $offe (Siner oon untere 2mt

gaftirt. 9m 4. 9Hörj gab flamm JUilbelm in bem

6d;n>anfe Oon $lb| Ser permunfdjene ^rinj, loroie

Aulite in bem neu einftubirten etnattigen Sdjioonle

oon Di offr 9u8 Siebe jur flunfl, unb am 25. Diät)

«mbtojtut in Shafelpeare'l ßuftipiel Siel SArm

um nidjtfi. 9m 27. Februar gab fträulrin Siebter

Pom Stobttheater ju Diain^ Sqetla im neu ein*

fjubirten ßuflfpirle Oon !Benebi{ Srr Storrnfrirb,

gtflulein Sigl, Pom ^oftljeater ju USeimar, lodjtrr

be4 Dtündirner ^offdjaulpieletd. gaftitte al« Geheim'

röttjin ©frfflb. 9m 28. fpielte giAulein 6igl

JBätbel im 33irdj»^friffer'jdjen 6d»au<pitle Sotf unb

Stobt, am 2. Dtftr.) Sori« unb ßotte in ben neu

einftubirten einafttgen Suftfpielen dine Heine ttr»

jAblung ohne Samen, non Öötiier. unb (Sine altr

fccfcacptel, uon ^utlifj. 9m 14. Dtär>) toarb

Stiatefpeare'l ©in Sommernad)tetrau>Ti neu ein*

ftubirt. 9m 16. fang ©ufemann oom .^oftheottr

ju Sarmftabt genton in Sicolai'« Cper Sie luftigen

SBeiber oon SBinbfor. Sa ber 22. Diät) in birfrm

3ah" >>' bie (Shattooche fid, tearb bie ^rfloorftrllung

ju be« Äaifrr8 ©eburt»tog um jmei Sage früher,

auf beu 20. Diärj, oerlegt. Dlan gab ©ufcfn»'«

Suftfpiel 3opf unb ©duorrt, bem eine DiarfaV

Cuoerture oon ©meenj äadjner ooranging. flu

22. unb 24. Diärj fang Dauliue Söucca bei fo»t

oerbreifadjten Dreifen &rau gluth in Sicolat'8 f

«
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luftigen SBeibet Den SEBinbfor unb Dlatgarettje in

©cunob'8 gleidjnamiger Cpet. Sir fttofebetjoglid)

tjeipfdje Äammerfängerin öiau 3aibe tum Satm«
ftabt gapitte in bei «Ricolai'fdjen Cpet al« grau

Heid), «m 27. Wärj toatb Stubolf Don ©cttferjaU'S

Puftfpiet $itt ui.b Bij ii tu eitiftubn t. üni 28.,

d'lafciiutüQ, fonb rt/ieber eine mntUaliföe Slfabemie

juni SBenrftj bei flapellmeipet Sadjnet nnb (göltet*

mann patt. Sa« Programm bilbeten ©efänge unb

CrdjeptrPficfe, auetj warb etflmald Srlfönig« Jodjter

Don 9liel82Ü. ©obe aufgefüllt. Mupftiiettorgriebrid)

übernahm bie Ctgelfoli, grau Sieget fang in bem

Äonjette. 9lud) gapiite biejelbe am 31. «ülflij ol8

«Rattcu in Slototo'S 9Naitb>

«m 14. unb 80. »pril gaflitten mehrere 9Jlit»

glteber br« fallet« l<t Sarmpäbtev £Ditbeater8 in

brn länjen Don Silber'« Sie Stumme Den ^ottici.

Um 15. routben bie einaftigen Suftfpiele ßoufin

• Cmil, DO» gctttJeißfr, unb ÜJJama mu& Ijeiratben,

Don ©üntb>r etpmal* gegeben. 91m 17. Hpril,

4., 10. unb 11. Moi gaftirte 9lo!ee Dom StabU
ttjeater ju Slacben, bei engugttt toatb als 3lUreb in

6ctH)cifcrr'$ ©ctjttanf $i)ibemilcb, at3 SNaäljam in

€cribe'8 Supfpiel diu ©la« SSaffet, al« Stbier in

bem neu ttnftutitteu länbltdjen ßljaraftetbilb Don

(&b>ilotte SBirtHJfetffer Sie ©rille, unb ol« $ati(

Äantor in 3nt)tofl'* gefcaufpiel ©raf 2Palberoar.

Sm 25. «pril toatb ßolberon'8 €cbaufpiel Sa«
fieben ein Xraum, in 2öep'3 SBeotbeitung neu ein-

pubirt. %m 27. fam äöelty'S unb £enrion'8

einaftiger 2tf,ioanf £>ob,e ©5fte wieber auf ben €pie(«

plan. SBaltet, f. f. Äammerfänger Don SBien, gaftirte

am 19., 21., 24., 26. unb 28. »prit al* lamino
in Wojart'8 Sie 3au^trnöte, ©eorge 3}roam in

$oielbieu'8 Sie »eifje Brau, gfauft in ©ounob'8

ÜRatgarettje, Styonel in glotoft'ä 9Nartt)a, grau
Sitget fang Hauen, unb ftlorepou in iöeetljooen'8

gibetio. Set nfldjpe Öaft aar Ctnft $offott. öt
gab am 1. unb 7. Wai ben litelpart in 83racb/

Dogel'* Irauetfpiel Warcifj. am 8. Slogan infiilftng'«

Titian berSBeife, amö.ßatlo« tn©oetb/« Claöigo,

am 8. unb 19. ©Ijtjlocf in ©b>fefpeare*8 Set Rauf«

mann Don $)enebig, am 13. $am(et, am 15. töidjarb

in Stjofefpeate'8 neu einftubittem Stauetfpiele Äönig

»idjatb bet Stitte, Sofee gapitte ale ©taf WiDet«,

unb am 17. 2Repl)iPopb>le8 in ©Oettje'8 Qauft,

Stdulein 3eIen4fo Dom f. f. §ofburgtb>atet in SBien

gapitte als Watgatetrje. Sie fpielte am 21. 3ane
«Dte in bem neueinpubitten ©t^aufpiele Si« SOßaifc

Don £o»toob, Don Qb>tlotte Q3itd)>$feiffer, am 23.

^tatia 6tuatt in SdjtQet'B neueinpubittem Stauet«

fpiel, limm Dom 9lationa(tf)eatet ju SBetlin, ber

«ngagitt toatb, go6 ben Wottimet. Hm 25. HJiai

ttaten bie genannten (eiben Satftedet QU Souife unb
«fttfblltfe.il. (««Uaae »ut OoAcii.ÄBnfcliJ)«« für bram. ffnft. u.)

Ofetbinanb in Scfcinet'« flabale unb Siebe auf. %m
28. gab fjtäulein Setendfa TOatguetite in geuittet'*

Sttiaufpiel $>et Vornan eine« atmen Jungen 9Hanne8.

limm fpielte am 27. 9teinb>Ib in bem neu einftit-

bitttn einaftigen SuPfpiele Don $ut(i^ Sabefuten,

unb üeopolb in <vetf(l So5ou?ptil Sie ?Iiina>Siefe.

ilm ü.. 9. unb 12.3uni gapitte JiüuUiu ©t^matjen*

betg Dom ©tabttb^eatet ju fieipjig'in ben Xiteltoüen

beS % % ffiotp'feien 6d)aufpiel8 ^reciofa, unb iti

neueinpubitten 6<$au[ptel8 Don S?enebip Watb^ilbe,

fotoie a(8 Watgatettje in ©oetb^e'4 Sauft. Äm
12. 3Rai maajte ^täutein ©lejjaeftet ol« Camino
in ffltojatt'« Sie .SauberflMe ben etpen SÖüb^nen-

beilud;, als ©ataPio gapitte öb,anbou Dom Xb.eatet

ju flftln, bet engagitt toatb, nadjbem et am 14.

unb 16. 9JJai TOarc^I in 3We9etbeet'8 Sie Hugenotten

unb ßarbinol iPtogni in #alet>n'8 3»bin ge-

lungen tjaltc. «in 22. Wai et&ffnete Septee «ttOt

unb ib,t Werna6X bet Satiton be Sabina, ein furje8

©apfpiel, all «melia unb Mene ©alter in Süexbi'*

Öpet »melia, in meldjet dtau SReget bie lllrica

fang. 91m 24.3RaigaPittebaä Rünptetpaaralö 9topne

unb 5'fiaro in Sioipm'« Set SBatbiet toou SeoiOa

am 26. a(8 Seonote unb fclfonfo in Sonijetti'« Sie

SaDotite, unb am 29. a(8 Valentine unb UleüerS

in ^eDyetbeet'8 Sie Hugenotten, ^vau Watb^tlbe

allinger, 'öniglidje Pammetiäitgeriu oou Berlin,

gapitte bei eitjöljten Sinttittäpreileu am 16. Sunt

fllö (SUa in 9Bagnet'8 Sob,engtin, am 19. als ftratt

giutt) in 9licolai'§ Cpet Sie (upigen Reibet Don

SDinbfot, am 22. aI8 Slifabetb, in SBagner'« Xann»

Käufer, unb am 25. al8 3Watgotetb,e in ©ounob'8

gleidjnamiget Cpet. 9m 27. gab frrau 9)taIIinget

9lofa in 9iaimunbl83oubetmflt(b/enSetSBetfd)menbct.

Htttjut Vollmer, bet lutj juDot an ba8 berliner

{toftrjeatet gelommen mar, gapitte at8 SBalentin.

9)om 28. 3uni bt8 24. 3uli maren Xb.eatetfetien.

Jlrttjut JBoflmet fe^te nad) benlelben fein ©oft»

fpiel fott. (St ttat am 25. 3uli aI8 ©abtiel in

3utn'8 $o{fe Gin 9fUt^8 auf. 9lm 26. gab et

ßebtedjt ^alf, Sb^atleS Öaucon unb ^pottte Ofatf

in bem Don 2. Säneiber bearbeiteten einaftigen

tfo&eöue'fc&en SuPfpiele Sie Unglflctlidien, bie et

am 2. Sluguft toiebetboUe, ©atjinann in bem naif)

bem €nglifdjen Don JBetgen bearbeiteten einaftigen

Sufifpiete Äleine WiBoerflänbniffe (betanntlicb, eine

Umarbeitung Don ©ctibe'8 £uftfpiel Set ©efretär

unb bet Äocb), ben et am 2. unb 14. SuguP »ieber»

b^olte, unb ÜWori^ ©^nbrtfie in Wofet'8 gleidjnamigem

elnaftigem @d)toante. Siefe btei Stücfdjen »oaten

neu finflubirt, im etPeten berfelben bebutitte auet)

Siiulein ©igl a(8 Wabame gteube. 9lm 29. 3uli

fpielte IBoOmet 3acob UnfaQ in gfelbmann'8 neu

einpubittem Supfpiele Sa« Portrait ber (Beliebten,

41
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unb Strifcom in ©aumann'« neu einfiubtrter ein'

aftiger Klpenfcene Sa« Berfpreahen ^intet'm $erb,

ben er am 6. Kugufl roieberholte. Km 31. 3nti

gab tt nochmal* Baientin in Xaimunb'« Raubet*

Wärmen Der $erfcbmtnber, am 2. Kugufl B£ti in

Berta'« neu einflubirtem einaftigem (Senrebilbe Ser

ftiQeuner, am 6. (Jetbinanb, fterbtnanb ber Set'

fahrte, unb gerbinaub au« iJleifjen, in bem neu

einftubirten, Don Bonin nach bem Stanjoftfchen be«

arbeiteten ©cb>anle Sie SrtQiuge, am 9. unb 11.

£>ercu(e« SubouloP in bem neueinftubirteu ßuftfpiele

rjon 9t. Suma« ^Bater Sie fträulein oon 5aint'<5pr,

unb am 14. Kugufi Ühllett in 9Bet)«'* einaftigem

©cb>anfe 9tomeo auf bem Bureau. Km 28. 3u!i

fang Xrontta Dom £>oftb,eater ju Sre«ben, ber für

Keine Partien engagirt warb, Arthur Bitcflaro in

Sonijetti'« ßueta oon ßammeunoor. Km 1., 3

,

5. unb 10. Kuguft gaftirte (Smit ©caria, bei er-

höhten greifen, al« ©araftru in 3Rojart*4 Sie

^nuberflöte, Bertram in Weurrbeer'* Stöbert ber

Xeufel, SräuleinBohnue tanjte bie Helene, Utephifto*

pljeleS in ©ounob'* Margarethe, unb al« Son
3uan in Olojart'* gleichnamiger Oper. Km 15.

bebutirte Gbanbon al* (Safpar in XBeber'« Ser Ortei*

fchüfr. «m 19., 22. unb 26. fang grau ÜBagner*

Ueberljotft Pom Stabttheater tu Dürnberg Valentine

in ffletyerberr'l Sie Hugenotten, Sonna Lintia in

v2Rojart'6 Son 3non, unb ßeonore in Beettjooeu'«

tjibelio. Hin 21. gab ©uftao WäQer oom .§of«

tljeater ju IBielbaben ©taufialier in ©etuilet'*

Bülheim Seil, ^cu er auch am 2. September, an

tuelcfyem läge jur Sebaufeter töofftni'* Xell»0uocr*

tute bie Borftelluiig • einleitete, roieberholte. Km
25. Kuguft oerabhhiebete ftd} ßubroig Sarnau nach

faft fönfjährigein pieftgem BMrfen in ber Xitetrode

öon ©ufcforo « Xrouerfpiet Uttel Kcofta. 3u <8oetb,e'«

@eburt«tag warb am 28. Kuguft beffen Sauft auf*

geführt, Km 29. warb Berti'* Oper «igotetta

neu einftubirt, ^rau Sieger gaftirte al« 3Rabba(ena,

bie fte am 20. September roieberholte. Hm 3. unb

7. September fang Ortautein Sreitag, oom ^toftt)eater

ju 6obnrg. bie engagirt marb, SHarie in ßorfeing'»
|

Ser 2Baffenf$mieb, unb ©abriete in Greufoer'« Sa«
Nachtlager oon ©ranaba.

Km 4. September 1875 begann toieber ba«

<lr|tra»Kbonnement für bie Samfiage, e« braute

bis ,jum 29. Kpril 1876 35 Borfletlungen. Sie

erfte berielben führte ©chtoeifoer'* neue« ßuftfpiel

Sie Sarroinianer, ein. Km 9. gaftirte Qrrfiulein

©ungl oom £cftbeater ju ©duoerin al« Margarethe

in ©ounnb'« gleichnamiger Oper, graulein Freitag

fang ©iebel. Km 11. unb 14. trat graulein (Bungt,

bie Pom nädjften 3ab" ab engagirt roatb, al« <5lfa

in BJognet'8 ßohengtin unb ßeonore in BeetrjoPen'*

Oribelio auf. Km 18. bebutirte Ximm in ber Xitel'

rotte Pou Schiller'« Son Sarlo«. Sfraulein Hefener

oom ^oftheater au Weiningen, bie engagirt toarb,

aber halb barauf flarb, gaftirte am 15. in ber Xitel*

rolle be« ttebmif fdjen Schaufpiet« ?h«lipP«ne ifflelfer,

am 17. al« SeSbemona in Shafefpeare'« OtheHo,

unb am 19. al« ^Jorjia in beffen Ser Kaufmann
Pon Denebig. Um 16- gaftirte Sftfiulein öohnee
Pom Stabttfjeatet ju Breslau, bie gleichfall« unferet

Sflhne oerpftidjtet toarb, al« fcelene in Dleperbeer'l

9cobert ber Xeufel. Km 10. gab Ofraulein Schofftg

Pom ^»oftheater ju 2Bie«baben 8orte (ßeonore) im
JBirdj'^feiffei'fchen ©chaufpiele Sorf unb Stobt
Km 18. trat fte al« fcebmig in bem neu etnftubtrteti

einatttgen Suftlpiele oon SÖolfgang ÜWniler oon

(?bnict«minter Sie hat tt)r ^>eri entbedt, unb al«

ölife in bem gleichfall« neu einftubirten einatttgen

©djerje Pon ©örner Sa« Satj ber <ibf auf. ?lu^

ging an biefem Sbenbe erilmal* Slbolphe 9bam'«

einattige (omifche Oper, Sie Nürnberger $uppe,

Xejt nach be Ccuoen unb Seauplan, beutfeh oon

6. $a«qu6inScene; Sorneliu«. ©ieganb; Benjamin,

Naumann; Heinrich, ©raube«; Bertha, Jcdulein

'tßroha^fa. 9tm 22. mürben Sjltngro'« eutaftige

^i>ffe Sürth« ©chlüffeQoah, unb ba« einattige fiufl«

fpiet oon Benebif Sie Ciferftlchtigen. am 25. Scribe'«

unb ßeQouoe'« Srama Kbrienne ßecouoreur neu ein*

ftubirt. Äm 24. fang Orcau Äeger 9cancu in Jtotoro'«

Hartha. Um 27. September marb en'tmal« (SMo,

romantifche Oper in brei 9tften unb einem SSorfpiel,

oon Bemharb ©ahoi), Xeft oon Önbroig Xiei, ge>

geben; Siegfrieb, ©raube«; ©enooeoa, gfr&ulein

^jofmeifter; (Solo, 0ro§; öertrub, gräulein ^JreH;

Srago, Offenbach; Benno, Naumann; Öirimoalb,

SBieganb. 9lm 28. September Perabfchiebete fleh

Fräulein Barfam; al* TOaria Stuart. Um 3. October

gaftirte 5*aulein Schofftg al« gauchon Bioieus in

Charlotte Birch-^fetffer'« (änblichem ÖemÄlbe S?te

©rille. 9m 9. warb erfimal« SBartenegg'* Xrauer-

fpiet 9tofamunbe gegeben, bem 3ran| Schubert'«

Ouuerture ju SRofamunbe ooranging. Um 13. machte

Öfräulein Oon JRooetta Oom Xheater Ägtam ihre

erften Berfuche in beutfeher Sprache, al« Margarethe

in ©oethe'« ^auft. Sie marb engagirt, nachbem fte

am 22. al« $ane Gore in 9ireh'$feiffer'8 Schaujpiel

Sie SBaife au« fiotcoob aufgetreten mar. %m 16.

marb erftmat« TOofer'« unb 2'Ätronge'd $offe Ser

Stegiftrator auf Steifen gegeben. %m 19. marb ba«

einattige ßufifpiel Pon SSenebij (Sigenflnn neu ein*

ftubirt. Ilm 26. gingen erftmal« bie brei einattigen

ßuftfpiele Ser Raubmörber, nadj bem ^ranjöftfchen

be« (5. flbout Pon 5- $ttL bearbeitet, ßubmig ber

Bierjehnte, Pon ©ranbjean, unb Born Stamm ber

9T»ra, pon ^ebtoig Sohm in Scene. Km 18. Odober
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friede ffai)ettmeiftet3gnajCa<bner fein fünfjigjäfjtige«

3ubiläum, unb feinen 9bf$ieb, et blatte ber ^ieftgen

SBüljne oierjeljn 3a$re fang angehört. 3«» 5*n-

ttorfletlung, bie ju Sadjner'« QJeneftj gegeben warb,

beflimmte man Vcojart'« firigaro'« $oj)jeit. Sgnaj

ßatfcner ftarb am 25. Ofebruac 1895 ju §annooer.

Martin ^i3a0rnflriti oon biet übernahm bie «jweile

ffapeflmeifieritffle, (Soltermann warb erfter Äapeü»

meißer. 9m 30. toarb Qorfcing'S Oper Der SBtlb»

fdjüfe, ober Die Stimme ber Ulatur neu einftubirt.

Da« am 31. October f$tie§enbe itjeaterjaljr brachte

264 SBorfleffungen im 3af)re«*9bonnement, anflatt

ber bebungenen 250.

9nt 6. Stoöember trat graulein Stefener ibjr

Engagement al« Opb/lia in Sfjafefpeare'« $am(et,

am 15. Jrflulein oon fiooela ba« irrige al« 5öBtjon

SDioieiir; im 99irdKBfeiffer'ii):n lanblidjfn Ofe-nälbe

Die ÖJritte, an. 0frau Spifceber, bie engagirt warb,

gaftirtt am 5. Shöember al« Silb/lmine in 'Btofer'«

fiuftipifl T>ii 5tiftung4?eft, an 4. D;cember al«

5tau Warthe in (Boet^e'd^iuft, uub am 10. D<cemb;r

oU ^auttne in Dloier'4 Suftipiel Ultimo. 3* SiiiUir'«

@eburtitag gib man am 10. »Jlooember Dtnia
Stuart, eingeleitet butd) tJJtenbelSfobn'« OuDerture

ju Äuo 99(a«. 9m 13. Wjoember fanb bie ecfle

$uffüb,rung oon S$WN&er'« S$:oan! öroäfiabttidj

flatt. 9m 24. gaftirten einige SJlitglieber beS Darm«
RSbter .§oftb,eaterbatl»t« in 9uber'« Oper Die

Stumm» oon IBortici. 9m 25. toarb erftmal« ba«

tion 5. fi. ©ijubert na# Salberon bearbeitete Sufl»

fpiel tßom Siegen in bie Iraufe, gegeben, fo:oie ba«

fiuftfpiel oon iBenebir Die ^ocbjeitSteife, neu ein*

flubirt. 9m 6. December Hellte man Bioler'« ein-

««igen ©cfcwanf Der «ojar, ober «Bie benfen Sie

über SRumänieu' wieber auf ben Spielplan. 9ra
12. warb ^Bobl'« "Baffe Smutje neu einftubirt.

^lm 13., 14. unb 17. December gaftirte Ärüger

t)om $oftb>ater ju Stuttgart ali ^erbinans in

Ritter'« Rabatt unb Siebe, al« öraf 9lbre<fc,t im
SBtntbir/frJjen ©rfjaufpiete 9|rt)enbrßbel , gfr&utein

Saffig fpielte (Slfrtebe, unb al« Slomeo in

^afelpeare'4 Slomeo unb 3ulte. 9m 16. December
toatb nu bei großen Soubidjter« 23oielbieu rjunbettflem

<8ehttt«tage beffen Weifterwert Die roei&c grau
flegeben. 9m 21. fang ftrau Sieger $ierotto in

5)onijetti'i 2inba oon tt&amounij. 9m 30. December
fanbbie erfle9uffüljrung ber breiartigen Ooer iRignon,

bon Bmbroife tjjoma«, Xejt oon SRid)el Sareö unb
3u(el SBarbier, beutfdj oon fjf. Gumbert flatt (erfle

^ufföfjrang an ber Opöra comique ju $ari8. ben

17. 9toOember 1866). Diefelbe errang in fotgenber

^Mt^itng baraal« aur^ bjet feb^r frönen Erfolg;

Wwm, gtflutein »tyitfa ; ^iline, 5rfin(ein

IMaifa; ©ilbelm Weiftet, »etn^olb
; ßotMo,

^ic^let; ßaerte«,®ranbe«;3arno, SBieganb; gfrtebticz)«

Xronita; Intonio, fBebet; ©afatt, Offenbar^.

1876.

9m fteujaljrttage ging ecftraal« Wofet'* 8ttH*

fbtel Der ©dldftenfreffer in ©ceite. • 9m 4. feierte

bet ftonjettateiftet ^eintic^ 2Bolff feine fflnfjigjdbrtge

tttnjHettfcfee SEBtttfarafeit, unb »atb ib^m )u (Sb^tes

eine feinet ©ompb^onien aufgefüllt. 9ncb toarb

Offenba^'« einaftige Opetetle Stilen unb 8ie8d&en

neu einftubirt. 9m 11. fanb bie etfle ^luffilbrung

Oon Sitten'« ®olt«flflcf mit ttefang Sbrlic^e 9rbett

Rott. 9m 15. warb Sb.afefpeare'« TOacbett), am
30. ba« ßiiftfpiel oon Senebts Die järttidieu Set-

roaubten neu einftubirt. Öfrau öol^ftarara oora

@tabtt()eater ju Ötipjig, bie engagirt marb, ga flirte

in bemfelben al« 3rmgarb. 9m 4. unb 5. gfebruar

trat fte al« 9letttben unb grau Äreb« in bem Suil*

fptele Spielt nicbt mit bem Breuer, Oon Ißutli^ unb

in bem einaftige n ßuftfpiele uon ffo^ebu: D.c ge«

rabe iöig ber beite, milfyt beibe Stüie neu ein*

ftubirt roaren. fotoie aU S.'neralin Stieget in Saube'«

©.^aulpiel Die Äarlif^üler auf. 9m 1. Februar

ging erftmal« Smit ^Oirajii'8 na^ einer SrjSb^tung

oon ßeoin Sijitrfntg bearbeitete! Drama Die Ötrbin

Don «lauracb über unfere Süljne. Die Oper ftubirte

am 20. Januar 9uber'« Der S^tour ober Die

•tfalfijmünjer neu ein. 3U 'DlJjart'8 ®eburtitag,

am 27. Januar, gab man Die ^odjjett be« $tgaro

ju werften male mit ben Originalrecitatioen. {»einrieb

Sogt unb feine (Semab^lin, oon $oftb>atet ju

^Jtanijen, gaftirten bei erbeten greifen am 2. unb

6- Sebruar al« 8or)engrin unb Ortrub in Jöagner'«

ßoEjeugtiti, am 9. un!> 14. al« ^afon unb Üirbea

in Gberubini'a neu einftubirter Oper Webea, unb

am 11. unb 16. al« lanubaiiffr unb (Slifabett)

in 2Bigner'« £anntj&ufer. ^lu^erbem fangen bie

ouij §ier ^oebgefeierten Äünftler am 13. in einet

jum heften ber UnterftiHung«faff« be« tjiefigen

3ournaliften* unb ©^riftiledef^Betein« Oeranftalte*

ten iJlatinö«, in bet OtdjeftetftüdV unb etflmal«

ba« einaftige Sufifpiel Oon ®Qntb,et din pafüonittet

Stauchet gegeben würben. 9 in 19. unb 25. ga flirte

grau Sieget at« Stancg in Orlototo'« ÜRartt)a. 9:n

27. toarb 9teflro9'8 unb JBhtber'« lannbäufet»

^atobie neu einftubitt. $&t ba« frei toerbenbe

5at^ ber Statüen gafiirten in raffet Sfolge mehrere

junge Damen. gfrSutein ©ülfften oom 6tabttt)eatet

ju Breslau trat am 10. Öfebtuat al« (ilfriebe im

©^aufpiele 9fc§enbtöbel, bon Senebis, am 12. aU
9bigail in ©cribe'« ßuftfpiet (Ein Ölaä 2Baffer, unb

am 15. al« TOargaretb^e QBeflern in 9(um'( neu

einfiubirtem Suflfpicle Srjte^ung«refultate auf. 9ucb

toarb an biefem Zage GMtner'« einaftige« Suflfpict
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(Petting ttt.b Spettet neu einflubitt. 21m 18.

goflitte gtöutein 58&m!b bem ftofllj'atei ju SBiei«

loben, alt SJindtn in bem fiufljpiele bon $utlifo

€pielt nidt mit bem gtuer. 9m 21. gab fie

$ebtoig unb 9icfe in bem einoftigen fiuflfpiele ton

IDolfgong WüDet bon ADnigftuinter Sie bat ib,t

^erj entbedt, unb in ©Ctnei's neu eiiifinbhlem

einoftigern Sdtoan(e ßdtrorjer $eter, boju tratb

£efit}'8 einoftiget Sdjtoont Wonfieut £etfule8 neu

einflubitt. gtäulein fiinf bcm 2b,alio'$b,eatei ju

$omturg gab om 26. unb 27. gebtuat ^etmance

in (Ffjotlctte »itdj^feiffet'8 Sdaulpiel (Sin flinb

be« ©IflrfS, unb 3)olelco in Wcfet'8 ßuflfpiel Set

SBeildenftiffet, fotoie am 2. SÖlätj Stell in S^att»

fpeate'8 Gin Scmmetnad}t*troum. Cngagitt tootb

fttäulein 9tnbt »cm SDoOnefSbeotet ju Berlin,

bie ftcb ipfitet mit Sarnau betmäblte. Sie ttat

am 14. Watj in bet Sitelufle beB ßleifl'lden

Äittetfdautpielfl Safc flätrjden ben £eilbtenn, unb

am 16. oi* Clftiebe im Sdaufpiele 9fdenbtobel.

bon SBrnebijr. ouf. Km 7. »orb 2oifchig'& Cpit

Sie beibm €dii$en ntu etnfi ubirt. 9m 11. ionb

bie etfie 9uffüb*ungbon3)lo!entf|al'6 Stoma 3fabe0a

Ctpni flott, unb am 21. ging etftmal* bie IButlecle

bon l'lofft unb 3acobfon 9\n toiftdjtiget Wann
in Scene.

Set IBniglid) taieiHde flon-metldnger 9uguft

Äiubetmann bon Wundjen ttat bet uadftt ©oft.

Är fang bei ett,öb>n ^teilen am 22. Wäij in bet

geßbotfteCutig jnm ©etuttfrtage be8 flaifetS ben

SWepbyiflop^elei in ©ounob'* Wotgotttl)e, ben et

om 2. 9ptil toiebeiboltr. 9m 24. War* gob et

£an* Stabinget in £oifeing't Set SiJaffenidmieo,

am 26- fiü^lrbotn in beftelbrn lonbidtete Unbine,

am 29. Wideli in Gl)etubim'B Set ailoffeitiäger

unb am 1. 9ptil ©abefien in 8?oielbieu'8 Sic

toeijje gtau. Öäfot SJed bcm Stobtlb>alet

9ug8butg, bet ettgagitt tratb, gab am 25. ÜDiäij

Wottimet in SdgiOet'8 Staueifpiel Gloria Stuatt

am 27. £oittoig in Wolet'8 ßuftfpiel Sa8 Stift*

ungtfeft, om 28. ffiruno im Sitcfc'?)feiffeiMd)en

Sdjoulpiele Wutter unb Scbn, om 80. 3ofrp6 in

Wo|entb,nl'Ä Sd)aujpiel Sebotob, am 81. Wätj
ßeopolb in $etjd)'8 Sdaufpiel Sie 9nnü'£iefe, am
8. «ptil SdjiHet in fioube'e Sdaulpiel Sie flotlS-

fdjüler, unb am 4. ©uflab Itjeobot in Sftpfet'8

fiufllpiel Wofenmfillet unb §iufe. 9m 5. fang gtau

Reget tJHetotto in Sonijetti'fi fiinba bon ö^omeunif.

Jim 6. tootb Sarbou'* fiufllpiel Sei lefete $tief

neu einfiubirt. 9m 8. betabfd)iebete fldj bie Solo*

tänjetin gtäufein $ob^)i6e mit einem Sdjmettef

Iing§tanje. 9m 9. lom Wldjatb 3Dognet'l Set
fliegenbe ^ollflnbet toiebet ouf ben Spielplan. 9m
12. unb 28. 9ptil fang ©eotg «DiüDet bon ber

SDienet ^)ofopet bei etb&fjten Reifen bie liteltolle

in äBoguet'fe fiobeugtin, unb Cgonel in Slototc'«

Vlottlto, &tou 9trget gob bie 9!ait(Q. 9m 20.

mochte Svaulein bittet ton b.iet ol* Watte in

£ot|ing'8 Cpet Set SüJofftnfdjmieb ben etflen S)ei»

lud). 9m lb. fanb bie etfle 9ufffibtung ten

•®iötnfon'*Sd;ou|pitt(5inÖaniffement flott. Sebeteuj

bom ^oftb^eatet ^u 93iounfditteig goflitte am 22.

unb SO. %ptil alt Stauffacbet in Sd^inet'S 3Pilb>lm

Seil, unb all ai'cllenitein in bem neu einftubiit(n

Siouttipiele SDanenfleiu'fl lob. Set SBalfift Den

3teid)enbetg bcm Stobttb,eotet ju Stettin, nt\o)ti

engogitt toatb, je^t an bei f. t. SEDienet 4pofoper,

fang am 1. unb 8. 9Rai Satoflto in Wc^att'« Sie

Saubttflßte, unb (Safpat in SSJebet'« Set gteild-ty

9m 5. etöffnete Wotianne «tanbt, bom fönigtidjen

^oftbratet *u Sellin, ein futje« ©afljpiel all ptibrf

in Web.etteet'* Set $upfjet, om 8. long fie SHtd.«

in ^olett)'« Sie 3übin, ton JReidjrnbejg gob ben

fiatbinal S'togni, am 11. fieonote in $eetbet)fni

gibelio, unb am 13. Ctttub in Jfi!ognet*8 tobengnn,

in bei SitelioDe teiabidjiebete fid) fötofe, Sröulein

<Üung( lang ol« ©oft bie ölja. 9m 6. ttat faulem

9tnbtaUieotle(t'epnotf)in ß^arlolte^itdj^feiffei'i

Scboufpiel Sotf unb Stabt i^t Engagement an. 9m
12. trotb $abu'« S-upfpiel ttacb bcm 5tanjöfi!d)<n

öin Keinet Sämon neu einflubitt.

3unfetmann bom $oftb,eatet ,iu Stuttgart goflitte

am 15. aU @ottlieb SBeigelt in fc'ftttonge'* %c\li-

ftfid Wein Üecpolb, om 16., 19. unb 28. aU $i%
in SU'rjel'e unb 2Degnet'8 neuem, nad; fixi^ Äecttt

teotbeitttem Cebenebilbe Cnfel ^tfifig, unb om 18.

aI8 Aloppe unb^etet in bem neuen einaftigen Sieb««

fpiele ben ©tün unbStettenbeim, ÜJiufi! bon Ccntobi,

Sie li^te Qobyit, jotoie in ftjteibenflein'e ntu ein'

ftubittim einoltigem muplolildjem £uobIibet Sa
Popellmeifler bon 9Jenebig. 9m 25. tootb erj>

malS boft eiraltige SBoflet bon f$. Segen Set SBebuhv,

WuHI bon Watbi« gegeben, Ser ^etfaffet, SBoHrt-

meiftet be« ^oftb^otet« ju ^annobet, unb Quirin

be Wiotiiü, bon betlelben SBfibne tanjten ben ^ebuitim

unb Sotaibe. Siefe Pünniet, fotoie ein i^eit btJ

SPofltttotpei bc8 ^annobet'ldjen ^>oftb«atet« führten

aud) am 29., 80. unb 81. Wai bie Sflnje in bem

etftmalS gegebenen, bon JBobenftebt nadj bet bot'

SbofeipeateMdjen Äomflbie beft 3o6,n fiilü beatbei*

teten Sdjoufpiele 9lcsanbet in Äorintb^ au*. 3U?

Cubettuteunb3ttifd)ena!tSmufil ttäblte man Stüde

aug »eetrjoben'« Kuinen bon 9tb«n, bie Cbb« unb

2änje toaren bon t»on8 bon ©tonfatt lomponitt.

Ser Senot Golomann*Scbmibt bom Stabttbcatet ju

S?tetlau, ftfiber b)iet engogitt, fang am 20. unb

26. 9)iai Wanrico in SBetbi'i Set Sroubobout, unb

ftaoul in ^e^ttbeet
,

8 Sie Hugenotten, fotoie am
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20. unb 22. 3uni Gleajar in £aI6ör/§ Sie Subin,

iinb ben Üitelpart in 9uber'i ftra Siaoolo. 9m
2. 3uni ttotb giotoro'i Oper 3"bra neu einflubirt.

91m 8. «öffnete Sarneu, ber injtotf(%rn Gtjrenmit«

glieb bei £ofttjeateri ju Weiningen geworben, ein

Bfapfpiel ali £amlet. "Hm 5. gab ei SRicfcarb oon

Äerbiiaub in Scribe'i ßufifpiel fteenbänbe, am 8.

Ctb>Do, am 10. unb 20. §ttt in 9njenflruber'i

Sdjaufpiel Ser stattet ton Äirdjfelb, om 11., 13.

unb 15. bie ZitetroKen be« Irauedpieli ©raf

Gfiej, ton fiaube, bei Sdjaufpieli ©raf SDalcemor,

ton Sicutag, unb bei Xrauerfpieli tRatcig, Oon

Söradjoogel, am 17. unb 24. Stöbert in $>eITi

^Bearbeitung bei neu einftubiiten Cufllpieli von

9rogo unb SBermoub Sie SJlemoiren bei leufeli,

iotoie Öonfiantin in SDiofft'« einottigrm fiuflfpiele

Gin moberner SBarbar, am 18. t>en litelpart in

©ufefoto'i Srauerfpiel Uriet 9cofta, am 21. jRein*

b>rb im SBitd)«$feiffet'fdjtn Sc&aufpiele Sotf unb

Stabt, fetoie am 29. 3uni, 1. unb 2. 3uli «War-

cui 9ntoniui in Stjafefpeare'i neu einftubirlen

Irauerfpiele 3uliui Q5]ax, Heinrich Scr/neiber boin

Hoftfecatcr ju ßarlernlje gaflirte ali iöriitus. Ilm

4. 3uli uerabfdjiebete ftcb 5?arnao ali Äarl »Utoor

in Scbtllcr'i Irauetfpiel Sie {Räuber. Sie Idealer»

ferien baunten Dom 5. 3ul» bi« 2. 9uguft.

9m 3. 9uguft toaib Staupadj'i Sitteiigemaibe

35or b,unbtrt 3ab,ien, neu einftubirt. grau Jgjolfe«

flamm bebutirle am 4. al« Sorii in ©örner t

einattigtm fiuftjpicle Cine (leine Grjfibjuug ot)ne

tarnen, unb als ßqriftiane im neuen einaftigen

gamilienbilbe Don ^utli^ Sie böfe Stiefmutter.

9uttj roatb an bemfeten läge erftmali bai ein*

oll ige ©enrebilb ton Clara öppert See Saoooarben-

Inabe gegeben. 9m 7. bebutitte Fräulein ©ungl

ali Wignon in bet gleichnamigen Oper oon Xtjomai.

9in 19. unb 27. gaftirle 9rtt)ur Vollmer oom

föniglicben £>oftb>ater ju SBerlin, ali Subtuig Se»

otient in flläger'i gleichnamigem neuem einaftigem

(Stjarafterbilbe, ali Saljmann in JBergen'i ein*

attigem Suftfpiele nach cem (Jnglifcten flleine 9Jhfj'

berftänbniffe (Ser Sefretär unb ber Rod;), unb ali

fflumpf in ödftein'i neuer einaftiget .£>umoreife

Ser S)efud) im Äorjer. Mm 20. gab Öottmer

SJalentin in SRaimunb'i sjaubermflrdjen <$fr srj
eI,

id)UJtnber. 9m 24. ging erftmali bai fiuflfpiel

oon 9. Eleli, ^einrieb fyint ober 3nnge fieiben,

in Scene, auch warb bai Oon ftriebrid) nach bem

5ranjöfild)en bearbeitete einattige ßuftfpiel Ser ben»

galifdje Xiger neu einftubirt. 3» ©oettje'i ©eburti*

tag roarb beffen ftauW, eingeleitet burd) Spot)r'i

Cuoerture jur gleichnamigen Cper, gegeben.

9m 2. September begann bai jdr)rltcfce Q;tra*

9bonnement für bie ©amflage, bai bii jum 5.

«tttfbnde.ll. (»cUaue »ut «8»Acn»Wimbfd)on füi brwu. ffunß. k.)

Wlal 1877 36 SJorfleflungen fl%ltt. Die erfte

berfetben mar ©rhifler'i Siltjelm Ittt, toegen ber

©ebanfeier ging tHoffini'i Xefl'Cuoerture ooraui.

9m 4. September roarb erftmali SRofen'i Crigiual*

Sdjtoanf Zitronen gegeben. 9m 5. bebutäte oon

jfteiefeenberg ali Saraftro in 5)to^att'i Die 3fl"oer«

flöte. 9m 12. fanb bie erfte 9uff(Irrung oon

ftarl Htubolprj'i (9t. öon ©ottfdjaD'i) Üuftfpiel Cin

Sßater auf ftßnbigung ftatt. 9m 14. gingen neu

einftubirt 33otelbieu'i einattige Cper Ser Palif

POn ©ogbab, unb Cffenbach'i einattige Operette

Sortunio'i Sieb in Scene. 9m 16. trat 6affieri

oom ^>oflt)rater Ju 93)ieibaben, ber ali ©aft fßr

bie Saifon engagirt warb, ali (Jleaiar in #ale*üO'i

Sie 3übin auf. Gr lang am 21. September unb

28. Cctober Staoul in "JJhgerbeer'i Sie Hugenotten,

am 30. September Stöbert in Vtetjerbeer'i Stöbert

ber Xeufel, gräulein Sittmann con Sarmftabt

tanjte bie Helene, am 5. unb 20. Cctober TOonrico

in SJerbi'i Iroubabonr, unb am 17. Cctober Cbgar

in Soni^etti'i Cucia oon Sammermoor. 9m 17.

September fanb bie erfte 9uff(ihrung Oon $ugo
©firger'i ©djaufpiel Ser grauenabüofat ftatt. Wit

'

bem Seginn ber Saifon mar ötjriftine Sdiroeigert oon

unferer ^Büb.ne gefd)ieben, um ftd) oennärjlrn.

?Ilan fudjte fie oorerfl nidjt ju etfefeen, fonbern

berief ^eitmeilig ©flfte oon Stuf für tai 5adj. Str

erfte berielbeu. gannt) 3<>noufd;ef, früher ber ge»

feierte fiiebling unferer ffunftfrennbf, bereitete je^t

benfelben tjetbe Gnttäuldjungen. Sai 5üirtno!entb.Hm

unb bai ftete ©aftireu in 9merita b,atte bie Aünft*

lerin für bai beutfdje {publi'um ntcfct meb.r geeignet

gemadjt. Sie ipielte am 20. September bei er*

Ijürjten (fintrittipreiien Webea in ©riflparjer'i neu

eiiifiubirtem gleiihnamigem Xrauerfpiete, am 22.

Seborat) in Wofenttjafi gleichnamigem ?JoIfifd;au«

fpiele. am 25. Crpna in Sefitng'i Smilia ©alotti,

am 27. Watquife oon ^ompabour in ©rachoogel'i

Xtauerfpiel «Rarcig, am 29. September iü/aria

Stuart in Sdjiüer'i gleichnamigem Sraurrfpiele,

Örflulein 53erl oom Sormftäbter £>oftb,eater, frflber

hier engagirt. gab bie (Slifabett), unb am 2. October

Sabo «Kacbetb, in Sbarefpeare'i Wacbetb,. 3n
Ciiiielaften Oon «Rarcife, Gmilia ©olotti unb Wae
betb, uerabfehiebete fid) am 4. Cctober Öantin

3anaufdjef in ben eben genannten Äoflen, bei biefem

9nlaffe fpielte fte bie 'iWadjtmanbelfcene ber Sabtj

Wocbetb; in englifdjer Spradje. 9m 3. Cctober

mürben erftmali bie brei Sinafter, SEÖet b^at ge»

roonnen? Sufllpiel Oon Ceopolb Stratofeh. Ser

Herr oon Sob^engrin, btamatiidjer Scber^ oon ©flnther,

unb 3n Sa^reutt), Sdjmanl nach «i»« fratijöftfdjen

3bee Oon ^ttfe^et gegeben. 9m 9. toarb Pleift'i

fiuflfpiel Ser ieioroehene ffrug neu einftubirt. 9m
42
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15. Cctobec faub bie (Srftauffä^ruiig Pon fjierre

WePiiy« ©cfcaufpiel SDtc Danifc&eff« flatt. 9m
19. warb ßaaTlänber'l ßuflfpiel Der gekeimt Ägent,

am 24. ber einaftige Sctjroanf Dal 6$mert bei

Damotle«, Pon $utlifr neu einflubirt. 9m 26.

fonben Grftaufffibjruugeu ber Ginafter $>ut ab!

bTamatifdjer Sdjerj Don 9nnt) Ulbert, unb ber

2uft|piele 3» biplomatifdjer ©enbung, pon $aul

fiinbau, unb Die SEBabrbeit, Don W. «paar flatt.

9m 10. Cctobec warb bie öieraftige Cpet Pon

£erroaun iüot^, lest pon 3- ^- SBibmann, Set
SBiberfpeuftigen ^äbmung erftmal« gegeben; 33aptifta,

Süieganb; Äatbarina, 5ränlein ©ungl; Bianca,

Oräulein Freitag; £octenfio, Cjfenbac&; Sucentio,

9tein^olb; $etruc$io. iöranbe«; ©rumto, äöeber;

©dnieibcr, 2?aumauu; £)au«tjä(teriii, Jräulein Äie««

liug; jpauBbofmeifler, pauim. 9lm 25. unb 29.

Cctobec fang ftiau Sieger ^Jierotto in Donijetti'«

fiinba oon Gfjamounij:, unb Wabbalena in ÜJerbi'l

fflegoletto. 35a« Ib,eaterjagv 1875— 187G bradjte

263 Äbonnement«3Jorfletluiigen.

2lm 3., 8., 13., unb 17. 9loDember mürben

SJtofer'l cinaftigel Suftfpiel 2Bie benfen Sie Aber

iKufjlanb?, Xöpfer'l Suftfpiel Die Ginfalt oom
ttanbe, Sctjröber'l ^Bearbeitung oou St)eriban

r

«

ßufifpiel Die Säfterfdjule, unb ÄalifaV« einaftige

*Burle«fe ©ouittagtjdger neu einftubitt. £u StbJHer'l

Geburtstag gingen am 10. Die ffläubrr, jur ftacbfeier,

am 11. Stooember ßaube'l S^aufpiel Die Aarll«

fdjüler in ©ceue, Sräiilein 53ert gaftirte al« ©räftn

Sranjiefa. 9m 25. warb erftmal« bal Pon $aul

fiinbau nadj betn Gnglifdjen bei £>. 3- Sflpton be«

. arbeitete Sdjaufpiel Schnell gefreit gegeben. Matena

Pom Stabtttjeater ju Ätiglburg fang am 27. Öeorg

in Sorfeing'l Der SBaffenfdjmieb. Gaffieri trat am
6., 12. unb 14. 9!ouetuber als Gleajat in ftalöou'l

Die Sfübin, üJianrico tu SUerbi'« Der Xroubabour,

unb all Stöbert in Weperbeer'l Stöbert ber leufel

auf, Oftäutein Dittmann tankte bie Helene. Vlm

26. unb 29. floöember fang Gafften bcn Titelljelben

in 2Bagner'l iannljäufer, unb am 5. December War,

in Söeber'l Der gmfdjufc. Gart $itt, Äantmerlänger

Pom ftofttjeater ju Schwerin gaftirte am 13. December

aU Söolfram in SBagner'l Xanntjfiufer, Gaffieri gab

wieber bie litelrolle, am 15. al« 3°cob in Wö&ul'l

raufilalifdjem Drama 3acob unb feine S&fcne in

Aegypten, am 17. all $ijarro in SJeettjooeu'«

ftibelio, Gaffieri gab beu ftrlorefian , am 18. al«

ffüljleborn in fior|ing'a Unbine, unb am 20. al«

$olIänbrr in SBagner'l Der fliegenbe #oflänber.

Vlm 28. utaeöte fträulein 9lottt)aft ben erflen Eerfuctj

al« Warte in fiorjfing'« Oper 3)er SEBaffenf^mieb.

tttm 2. unb 30. 2)ecember gelangten ©pobr'« 3<ff°n°a

unb Sluber'« S)er fc^matje Domino toiebcr auf ben

Spielplan. Stau 3Baljlmann»2Öillfüljr Pom ^ofttjeatet

ju Stuttgart gaftirte am 6. 5>ecember af« Sabl)

Wilforb in siitter'* ftabale unb Siebe, am 16.

all Donna 3fabrüa in beffen neu einftubirtem

Irauerfpiele Die öraut Pon flteffina, am 19. all

WUbta in ©riflparjer'ö gleicbnamigem Itautrlpiele,

unb am 21. in bem erlmal* gegebenen, Pon ^erbiuanb

Subtotg (^Jjeubonöm b;« tjieftgen Set)rerl Dr. 5- &
HeubUrger) nacfj einer <Er(ät)lunq bei Diberot Per*

fafjten Drama Die iRarquife Pon ^ommerape ober

Die IRacbe einer 3ran. in ber XttelroQe, bie fte am
22. unb 23. December toteberqolte. 9m 25. gab

3fräuleiu iöerl Donna 3fabella in ©cbilter'^ Die

'Braut Don 9)leffiua. 9m 31. December roarb bal

uon ^brnflein bearbeitete 2uflipiel oon Scribe,

Garmott unb ©rangö Wein Dtann geb^t aul, neu

einRubtrt,unb baju Öobn'l, be« fetten ffaffiererS be«

Ibfat««, einaftige Öofalpoffe ^errn Rampelmann'!
öeburtötag, erftmal« gegeben.

1877.

9m 9leuiabrltage fang Gaffieri SflotfRQn tn

^eet^ooeir« Oftbelio, am 7. Januar gab er 3Raj

in JEÖeber
1

« Der SreifdjQ^, grau 9cebicjet'2öfflet

Pom ^ofttjeoter ju 2öie«baben gaftirte al« 9gatb^e,

am 15. 9caou( in VteQerbeer'l Die Hugenotten, am
23. beu Xitelpavt in SBagner'« fioqengtiu, am 30.

3Ranrico in ^Jerbi'l Der Iroubabour, 5rau Steuer

fang 9|ucena, unb am 4. unb 10. Februar 3Dant)oe

in TOarfc^ner'« neu eiuftubirter Oper lempler unb

3übin. 9m 8. Soiiu^t fang $rau fteger 9lancp

in Orfotow'l Wartha. 3U Wojart'l <8eburtltag

ging am 27. 3anuar Don 3^an in Scene. 9m 2.

3anuar marb SboMpeare'l ßuftfpiel Siel 8ftrm um
uic^tl. am 16. beffen Xrauerfpiel ftomeo unb 3ulie

neu einftubirt. 9m 14. fanb bie Grftaufffit)rung

pon ftofen'l Sctjioanr 0 biefe 'UlSnner ftatt. 9tn

26. 3anuar unb 6. gebruac gab bie früber &jer

engagirt gemefene r^ofic^aufpielertn ^räuleiu 2Beibt

Pon Darmftabt Gmma in 8'9rronge'l Solflfiül

Wein «eopolb. 9m 2. Orebruar trat gräulein 3Beibt

al« 9tofe in @Orner'e einattigem Schmant S^warjer
Bieter, am 8. ftcbruar unb 11. Warj all fRarie

2infeinß'9rronge'«unb Qlofet'l^offe Der ftegifiratoc

auf (Reifen unb am 14. Februar all ^erttja im
öenebir/fdjen 64aufpiel 9fa)eubrbbel auf. «m 29.

3anuar begann Oftiebricb) ^aafe bei erljöfjten Gin»

trittlpreifen ein ©aftfpiel all (Sraf Jtjorane in

(Bufcfo-o'l Scbaufpiel Der Äönigllieutenant. 9m
31. gab er bie litelroOe in Örac&üogel'l Irauerftiiel

Slarcifi. am 1. unb 6. Qfebvuar Warfan unb 93onjour

in 9. 6atjn'« ßuftfpiel nadj brm Jratiibftfcb^fn Won
fudjt einen Grjieb,er, unb iu £>olrei'l einaftigem

Sdjaufpiele SBiener in ^Jaril, beibe Stüde waren
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neu einftubirt. 9m 3. fptelte $aofe Sbutoi in

©Ijaftfpeare'« Der Kaufmann öon 93enebig. am 5.

Solingbrofe in ©cribe'* ßuftfpiel Sin ©ln8 ©äffet,

Sfrdulein ©erl gaftirte als fiobp ittartborougb» am
9. ®raf fllingiberg Slater unb ffnobe in Äofrebue'«

ßuftfptel Die beibrn Älingiberg, unb in $a$n'«

einattigem ßeben«bilbe 3nt Sor^immer Seiner 6r/

eeHeiij. 9m 11. oerabfdjiebete fid^ §aafe ali &eintidj

in fcoltei'* neu einftubirtem Scbaufpiele ßorbeerbaum

unb SBettelflab. 33ei erbeten greifen gaflirteu

gteirb barauf roieberum ^einrieb, unb Xfjereie 93ogl

;

fie fangen am 15. unb 27. Qrebruar, foroie am 1.

am leiteten Sage auf aflgemcineä Verlangen,

unb jum Sellen bei SBittroen« unb SBaiienfonb*

be* Xbealerordjeflert, fomie be« (Sbor»$eufton3fonb*,

ßotjengrin unb Ortrub in 3Bagner'ft ßor)engrin, am
17. unb 25. ftebtuac Wor, unb 9gatt)e tu SBeber'«

Der SreifcbUfc, am 19. Sloreftan unb ßeonore in

8eetr)oOen*« gibelio, om 21. Xannbftufer unb

€Iifabetb in 9EBagner'i Xannbäufer, unb am 23.

3$Ulabe« unb 3pr)igenie in ©lud'« neu einflubirter

Oper 3pf)igenir auf Xauri*. ber be« Dleifter'd

Quoerture ju ^ptjigenie in 9ult$ ooran ging.

9m 1$. fttbxuax gab fträulein $Jerl Königin ©er»

trübe in Sbafefpeare'« tarntet, am 27. SRärj ßabo

TOarlborougb in Scrtbe'8 ßuftfpiel (Sin C9(a« ffiaffer.

9m 20. gfebruar ging erflmal« Zt). ^iberit'a

Sdjaufpiel ©rfinblid) furirt in Scene, am 26. roarb

bat ßuftfpiel oon SJenebij Da« ßügen neu einftubirt.

9m 28. ftebruar gaftirte normal« gfräulein SBeibt

als limine $auli in Schweiber'« ßuftfpiel Sie

Darroiniauer, unb a(8 9lanbl in 33aumanu'd ein*

attiger ftlprnfcene Daö 93erfprecben binter'm $erb.

9uc$ gab fie am 4. Sprit ^»ilbegarb im ßuilfpiele

DaS Sagen, oon «enebij. 9m 8. Vtärj gaftirte

Srau ßouife Grt)attt oom {5:iig(id)en $ofibeater jit

Berlin in ber Xitelrotte Oon Stüter'! IRaria Stuart,

Örätitein öert gab Clifabett}. «nt 10. unb 14. Sttarj

trat 5rau Grbartt al« Serltja oon 33eaumont

in bem neu einflubirten einaftigen, uon ©ranbfeatt

naefc 33artiöte bearbeiteten ßuftfpiele 9m GlaOier unb

a(8 ßeopolbine uon Strebten in Xöpfer'8 gteicb«

falls neu einftubirtem ßuftfpiele Der befte Ion,

am 12. att ©rfifin JRüben in ©rflnflein'8 erftmal«

gegebener einaftiger $(auberei Dtaibenfpeedj, unb

al« ©räfin Pon 9utrePal in Scribe'8 unb ßegouOe'8

neu eiuftubirtem ßuftfpiele Damenfrieg auf. 9m
19. roarb bie einattige franjofifdje $offe Witten

in ber 9lactjt neu einftubirt. 3U Äaifer* ©e»

burtltag warb am 22. Wfirj SHJeber'* SubetouPerture

ber Qorftellung oon Seffing'8 3Jtinna oon 9arn*
l)e(m oorange{d)idt. 91m 25. gaftirte 3utifermann

oom 4>oftbfotet 311 Stuttgart in ber XitetroQe beä

£eben#bilbe« oon JEBejet unb Segener, Onfel 33r4fig.

9m 13. ülärj fanb bie erfle tuffflbcung Pon
iBrtta'* jtoeiaftiger Op«r, Ze{t nact} einem fran«

j5ftfcr)en ßuftfpiete oon S. ^. iüofentba(,Dalgo(bene

Äreuj, ftatt; (Bontran, 9teintjo(b; iBombacbon, 2Bie»

ganb; Nicola« Ißarifet, SBranbe«; 6b"ftine, 5r5u(ein

ÖJungl; Zf)ttt\t, ^rdutetn frreitag- S^ott oom
^oftbeater \vi Sc^toerin fang an 24., 2$., 29.

unb 31. SH&rj ßo^engrin in 2Bagner'# gteia^namiget

Oper, 3ofepb in We!jul'£ muftfalif^em Drama
3acob unb feine Sob,ne in 9egooten, Xanntjaufer

in JBagner'4 Xannb^iufer, unb ÜRanrico in 2Jerbi»i

Der XroubaOour.

9lm 8. "Jlprit ging erftma(4 Srtotoro'ä jweiaftige

fomifdje Oper, Xejt nadj Saint'© eorgei unb (SrjiPot,

3>lba, in Scene
;
^aruu al Safdjib, oon 9ceio)enberg

;

©iafar , StanbeÄ ; 93rebebbin « ßolo , iBaumaun ;

Doftor SBabuf, fflieganb ; «le*rur, ©eber; 3itba#
t$räuleiu *JJroba8fa ; 5atme, gräuleiu 5"»tag. Die

Xduje in ber Oper führte StäuWtu Dittmann oom
£>oftijeatet 4U Darmjlabt im Vereine mit äußreren

Damen beS bortigen 93aHet# au4. Äuct^ roarb an
bemfetbeu 9benbe ßorfjing'* eiltaftige *omif(t)e Opec
Die Opernprobe neu einftubtrt. 9m 9. unb 12.

9pri( fang Sfrau ^aultne ßucca bei oerbreifadjten

greifen, „auf itjrec Äbfct)ieb*tournej burc^ Deutfct)*

tanb unb oor ibjem ganjtio^en Äiicftritt oon bec

SBflbne", (ber freitieb erft im Sab« 1890 unter

benfetben 9ntttnbigungen erfolgte) Valentine unb

Selka in 3Jtenerbeer'f Opern Die Hugenotten, unb

Die 9frtfanerin, Gaffieri übernabm in benfetben

9taou( unb 93a«co be Öania. 9m 18. gaftirte

Ärüger Pom 6tabttt)eater ^u Sürjburg ali dReajar

in ^al^op'8 Die 3ftbin, am 20. Srau Sieger a(*

Htabbalena in 93erbi'8 9tigotetto. 9m 7. roarb

eiftmal« .^erroig'd S^aufpiel Virginia gegeben, unb ^

am 21. 9taupa$'fl Scbaufptet Dte Ütouolifteu neu

einftubirt. 9m 27. gaftirte 9Belb oom Stabttbeatec

ju Söafet a(8 9bbe im 93ird)>^feitferMd)en Scbaufpiete

(Sin ftinb be8 ßHürf«. 9m 26. begann Glara Rieglet

bei erbbbten greifen ein ©aitfpiet in ber Xitetrotle

uon Örittparier'« Xrauerfpiel Utebea; am 29. 9prit

unb 5. 3Jlai trat fie alt Slifabetb in ßaube'*

Xrauerfpiel ©raf Cff'5. a"> 8. unb 18. ÜÄai al«

Siicomte oon ßeloridced in üBlum'i neu einftubirtet

9earbeitungbe8 gleichnamigen fran jöjtfctjen ßuflfpiel»),

am 10. unö 19. aU 3ubitb in $ebbel'£ gteidjna*

migem neu einftubirtem Xrauerfpiete, am 12. at<

3ot)anna in Sdjitter'* neu einftubirtem Xrauerfpiete

Die 3ungfrau Pon Orleanl, Jräulein 93ert gab bie

3fabeau, unb am 14. aU 3P5'flenie in ©oett)t'3

neu einftubirtem Scbaufpiete 3pbigenie auf XaurU
auf. 9m 29. Dtai roarb Sanbeau'« ßufifpiel Dal
SfrAuteinpon Scigliure, in ßaube'4 Bearbeitung, am
1 1. 3uni ba« ßuftfpiel Pon 8euebij Die retegicten
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Stubenten nru eiuflubitt. 91m S. Sunt fonb eine

TOotinöe Htm SJeften bei ©enoffenfeftaft beutlet

SBüfjnen'Ängerjöriget Hott. 3)1 an Detanflaltrte eine

3ufammenfteflung einaftiget beutf&er ßufllpiele, bie

in tufiorilctet golge ben QntDidelungtgaug unfeieä

Euftlpiele« jeigte. G« tooten bie Stfide Sa« bcufc

ßtjfen. gofltiodjUfpiel ton £anä Socb.3 (1531,

IRutnfceig), Sie efjtlicfce 53fldin mit tt>re« brei Der«

meinten fiietften , Ißoflenfriel Pen 3ocobu8 Bnrer

(fieipjig, 1619), £on« SBurft, ber traurige Jtud)el»

bäder unb lein greunb in ber flotl), lufligee greuben*

fpiel Don ©ottlieb $rrb,aufer (SDHen, 1729), nnb

Wofet'8 neues einaltige« fiuftlpiel Ser Sdjimmel.

Sajiu morb al« CuDetture ba* 5Rolanb«lieb , al«

^Wifdjetio(t«niurtt bie ©aDntte fioui« XIII., £aoV*
ßcbjenmenuette, unb SEÜebet'd Sufforberung ,\um

Sanje, in brr Snflrumentirung DOn ißerlioj, gefpielt.

9m 15. unb 17. SNai ton^titiite bcr berühmte

SJiclinnirtuofe $ablo be Sotafate bei erbeten

greifen. Gr trug am elften Bbenbe *eetboüeu'8,

am feilen *DJenbel«fo!)ir« SBioIin-Pon^etl, unb an

beiben Stioftilrfe bot. 2lm 23.9J?aitoarb<Dlarld;nrt'«

$au« {uilmg neu einftubitt. Vm 2. unb 10. 3um
fang ber löuiglidj boQr ttfdje §of* unb ffammerläuger

9tad:fcaur non HJlflncfcen Hrnolb in ffloffini'« neu

cinftubtrter Cuev Ztü , als gileter modjte Ctto

Sdjuftet non b>t ben elften $ubjunberiud). Bm
5., 7. unb 12. 3uni gab Sladjbour SJtanrico in

ftietbi'8 2er iroubabour, ben Slttfl vart in SL'ogner'fl

fiotjengtin, unb gauft in ©eunob'S SDlargoretbe. SPom

15. 3uni bie 8. 3uli gaftirten mit ou&erorbentliäem

fßnfllerilrtem unb materiellem Grfolge bie tjerjoglid)

ÜJleiningeii'jcfcen ^cffebaufpieler, beten trefjliebr«

Gntemble uitb Sluffeb,en madjenbe grcfjarlige Slu««

Gattungen unb 3n|cenirungen, trcfe ber eib,Bb>n

Gintrittfepreife unb ber bem 2rjeoter urtgüniiigften

3ot)r<*Jtit. ungeicbttädjte Xbetlnob.me unb jeben

Bbenb ba« .fcau« DöDig füÜenbe Jßerounbeter fanben.

Sie jpielten om 15., 16., 17., 18. unb 19. 3uni

etjatelpeare'ä 3uliu« Gaefar; om 20., 21. unb 22.

Sunt &ii(]paijer'£ gtagmenl Gfltjer, unb SDfolifcre'S

fiuftlpiel Ser eingebilbete Ätonfe, am 23., 24., 25.

unb 26. 3uni JUeifi'e romantifdje« 9titter|djaiifpiel

Sa8 Pätb4en oon §eilbronn, am 27 , 28. unb 29.

3uni Stjofeipeare'« fiuftlpiel 2Öo* irjt mottt, am
30. 3uni, 1., 2. unb 3. 3uli Seiner'« Irauerfpiel

Sie SJerfctwötung bt« girico ju ©enuo, am 4. unb

5. 3u(i 21. fiinbrtei'« eiflnialS gegebenes gelrlidjt«

lictei Irauerfpiel Sie SMutbodjjeit, unb am 6., 7.

unb 8. 3uli SdjiDer'8 Sdjaufpiel Sltlrjelm Seil,

»om 9. bis 28. 3uli blieb baS I&eater, wegen ber

Serien gefdjloffen,

Äm 29. 3ult gaftitte SEBinanb Pom €tabt-

lljeatfi iu Hamburg ber frDljer ^ter engagitt mat,

im SHelpatt Pon ©u|foto'Ä Ttauetfpiel llriel ffleefla,

ben et am 9. 9lupu|i mieberbolte; SRatbmaun Pom

ffiiedbobener ßoftbeater (»ab am erften 2^ben^e be

rSitPa. Um 31. 3uli gaftiite gräulein Siegmunö

nom ^oftbeater \u Sigmuringen a\i Cliiabetb, in

ÜJoube'* Irauerfpiel ©raf Gffey. 9m 10. ftugufi

fpielte ftr ©rfipu Orartjtfeta in befjelben 64au!piel

Sie Äarlejdjßler, Cbmarb, co'm ^oftljeater ja

Sotinftabt, gafthte all Solider. Am 2. Äuguft

trat grau ©uft tom 6tobltb,eater ju Süffelborf

a(« SLUlbelnüne in IDhUx'i fiuftlpiel Sa« Stiftung«*

|e|t auf. %m 3. unb 5. 3luguft gaflirte SBinanb

als $etrud)io in Sr>ate1peare'e fiu|t|piel Sie be*

jötjmte SiMberfpenftige, unb ale ffarl 5Jioor in

©d)iDer'§ Sie Räuber, ©erring, ein junger gtanf*

furter, gab ben ^ermann, unb trat am 7. ttugufl ali

Ötnft im fiuft|pieleöon33enebij; Set fBetter,unb am 13.

al« 6albou im neu einftubirten ßdjaulpiele ber

SitoVPfeiifer, «ofe unb «öidjen auf, in bem-

leiben gaftirte aud) grau ©pjt als ©ertrub ©rim*

miuger, unb SJteoenbetg Pom ^oftbealct ju Clben»

bürg ulft gfli| Don SBatben. »m 23., 26- unb

28. Sluguft ipielte ©erring ©uftaD Itjeobor in

Iöpfet'6 fiuftlpiel 9tofenmQner unb ginfe, Xon
Vloiijo in H. äßolR'S Scbaufpiel Ißrecioia, ur.b

ClaDigo, in bet butcb bie Cutter tute ju (Jgmont

eingeleiteten 9ieueinftubirung bee jum ©ebuiUtoge

beS Sintere gegebenen 2rauerfpielee. %tt^ut 33oHm<r

Dom ^)oftb,eater ^u Berlin .gab am 15. Suguß
©rirgoire unb $eti in S)anDiQe'« neu einftubirtem

rinattigem 6ct)aufpiele ©ringoire unb in gjerla'*

einoftigem ©entebilbe Set 3iöfU,| eT> auob trug er

Ccppet'a Soloicene Set Sttife bet Sd)miebr, in

ÜJloutnet'e SBeatbeilung Dor. 3lm 17. trat Ärtrjnr

bödmet als Gruft ton ©ottbaib, gtife glott, unb

5?cnbiniet in {>ugo WDDer's einoftigem fiuftfpiele

3m 9BartefaIon erftrr klaffe, in Jflettel'S einaftiger

^offe nad) bem granjbfifdjen Srei grauen unb

feine, unb in Bieter'* edjmauf nad) bem gran»

jbfifdjen 3luf Detboteneu Süegen, auf; fümmtltdje

Stüde ronren neu einftubirt. Bin 18. gab er

3faa( Stern in J?alifd)'S unb SBerg's neu einftubirter

$offe öiner Don unfete fieut, @eb,ting übernahm

bie Wolle beS Sternfei«; am 20. fpielte SoHiner

ßubroig SeDrient in flläger's gleidjnamigem eiu«

altigem Cfjorafterbilbe, ©etgring gab ^>arper, Salj*

mann in Jßetgen'S einoftigem ßuRipiele nadj bem

Uiiglifdjen ff leine SttgDerftanbniffe (Ser Sefrelär

unb ber flodj, Don Scribe), unb JRumpf in Äcfflein'i

einaftiget ^iumote«fe Ser $efud) im Pötzer. 9m
22. Stuguft gab 3)ollmet Valentin in 9taimunb'<

^aubermdrdjen Ser Söerfdjroenber, htäulein ©etber

Dom Wefibenjttjeater ju SteSben, bie engagitt »atb,

hat al« altes SBetb auf. Um 31. Suguft gab fie

Digitized by Google



- 169 -

Ibrubetinbe im neu clnßubirten fiuflfpiele Don

«enebir. Dodor SBelpc, $e$ring ubernapm brn

$onou. 3ofep$ Soumaun, uom ftönbifepen Jpeater

iu ©raj, 6cpn eine« piefigrn Drdjefiermilgliebi,

warb engogirt, uaepbem et am 1. Buguft Dan 5Be!t

in Sorping'« Sjaor unb 3'n"*,fr,noun » 01,1 *•

Sartoio in ttofjini't Der SBarbier uon ©eutfla, am
6. $(umtett in gloton'ft Wartha, in luelrjprr Oper

fjron äfftet alt 9iancp gaftirte, unb am 11.

ßepifaneber in SJlojort'l neu einftubittcr einaMigrr

Operette Der ©tpaulpielbirelior gelungen trotte, «m
legieren Slbente ging glricpfafll in neuer Öin«

ftnbitung ffarl SWaria uon Sttebcr'l einaftige Oper

ibu fcaffan in ©cene.

Da» öitra-abonnement für bie ©oraflage warb

Bieber auf 86 SJorftrllungen, in ber Seit 00m 1.

©eptempet 1877 bii 4. SRat 1878, erfttetft. 3u
ber erften PerfelPen, am 1. September, uerab|<piebete

ftaj Per Saffift SBiegonb al« grigaro in Woaart»B

Cper Qigaro'l £ocpjeit. Ilm 2. tsarb junt ©eban«

tage ßrfiing'8 ÜJUmta Don Söarnpelm, eingeleitet

kutd) SReperberr'l Ouoerture jum öeiblager in

gdjlrfieu gegeben. Später warb biefer lag im

ifyatet nidjt nte$r gefeiert. Unger, ber 3>norift,

ber in ben cxften Sapreutpjr Oeftlpielrn ben ©iegfrieb

gelungen, warb engagirt, nadjbem er am 4. unb 15.

September bie StittltoDe in Sffiagner*» Xannpäufer,

am 7. Wqj tu 2öeber'» Der Srrijcpüp, nnb am 13.

Sauf! in ©ounob'i SJlargatetpe gelungen patte. 91m
5. gaftirt« Sriulein 93u±Wa(b Dom ©tabttpeater }U

Wagbeburg aU ffmma in 8'*ironge'« BolMflüd

Wein fieopolb; am 18. unb 24. gab fie ftlifabetP,

in IReftrop'« ZannpAufer*$arobtc. Qrau SRargaretpe

5i(per«$errlinger oom IanPfcpaftlicpen Sweater ju

$raj gafiirte am 10. al« ©apptjo in ©rillparaer'«

gleichnamigem neu cinfiubixtem £rauerfpiele, am
11. unb 28. als ©täftn Pon 9UttrePal in ©cribe'«

unb £egouD6'ft Suflfpiel Damentrieg, auep trug fie

am lf|ttreit tage Wautner'i bramatifdje gerne Sine

Butter uor ©eridjt uor, am 12. trat fie al« Gräfin

Crftna in Qmilia ©alotti, am 14. al* Sabp Wart«

borougb, in ©reibe'« fiuftfpiel Sin <B(a« 9Baffer,

unb am 30. aU Douua 3fabeüa in ©djifler'«

Xrauerfpiel Die JBrout Uon «Dteffina auf, (Ebmarb

tom Darmflfibter fcoftpeoter gab Don ffefar. Hm
16. bebutirte fraulein ©erbet all Sorbet im

$ita>$feiffer'Jcpen ©cpaufpiele Dorf unb ©tobt.

$irt Dom ©tabttpeater ju SRaing fang om 23. ©eorg
in Corning'* Cper Der ©affenjepmieb. Um 27.

September rnarb erftmale Öronj uon £olflem'*

breiartige ©pieloper Der ttrbe uon SRorlep, mit

neuen Dcforattonen uon £offmann unb neuen

tfofiümen Pon ©potjr ouegeftatter, gegeben; £abo

€arap SRorlep, Stäutein $reÜ; Quettne, gräutein

« 6 « II ttf «. II. iHtüw iitr IB.4a*«imM4«i tti »t«h. Jhrop. k.)

Rujicfa; ^Jobotp^in, Pon Äeicfjenberg; fipbia I|omp'

fon, Ötaulein $röb;aBta; l&ilfiam ©rpton, fiart

Saumann; Charte«, Äeinblolb; Stlan, $icpttr;

Slatlftone, 3- Naumann. Am 2. Cctober ging

^)ianad;oro'* nnb dtlnet'i ©epmanf Vlinn man im

Dunteln Ififet, erftmall in ©erne. Arn 3. bebntirte

Unger all Wof in ©eber'* Der GfreikQäfc. 6.

»rarb ^iltl'it einaltiger Sc^erj narf) brm ^ran^öfifc^rn

Drr Witter ber Damen neu einflubtrt. 4m 11.

ging erftmall Spron'8 bramatifepef ©fbiett SRanfxeb,

in ber ftinrieptung uon 3enfe unb mit Wuftf uon

Sobett ©4umann. mit neuen Detorationen uon

Stöger aul $länd>en aulgeßattet, in ©cene; Vftarte,

grAutein Ärnbt
;
©emfeniAger, SBerfentpin; Vbt uon

©oint«a)iaurice, SDaOu»; SRanuel, ^aram; ^er*

mann, 9io|öe; J?5nigiu ber Slpen, Stäultin ©reg;

tlprimau, ©tropetfer; 9itmep*, Srräulein Ouint;
©tpidfaUfdjtoeftern, gtäulein ÖJerber, ^tau Stepem,
&rou ©elb; ©eifter, ©ed, % 9JlüUer, Dt«pre^;

ttlementargeifter, ö. Naumann, SBeber, ßrdulein

Sujtrfa, Öiflulein tyuü; Söfe ©eiper, ^upler, uon

»eia)enb*rg, 3ofepp Naumann , Offenbact), unb

SWanfreb, «rnft $offart Pon ^IQn^en. ^offart

ttieberpolte 5Hanfreb am 18., 14. unb 15. October.

Vm 16. unb 17. gab er 9tbuo!at Petent in

SBiörnfon'g ©t^aufpiel Sin ftafliffement, am 20.

[Rabbi 55aöib ©icpel in «rimann-tttjatrian'« neuem
länblic^em ©ittengentälbt fjreunb ßtip, ben er am
22. jum Seften ber Unterftfl^ungitaffe bei ßfrant«

fürtet ^urnaliften'^ereint, unb am 28. miebet*

polte. Um 25. Uerabfcpiebete fiep tyoffatt al«

S^utocl in ©pafefpeare'» Der ffaufmann uon

Senebig. Vm 24. gaftirten meutere WitgUebcr be«

Sottet« ber DarmpAbter ^ofbütine in ttuuer'S Die

©tumme uon $ortici. 91m 27. Oftober trat t$raulein

Hnna $reug, früher am SBictoria*Zpeater bapier,

aU ©ufette unb Warie in Offenbacp'4 neu einftubittet

einaftiger Cperette Drr Spemann uor ber Xtjflr. unb

in Ofinbrifen'« neuer einaftiger $offe mit ©efang

Unfere 9tacpbarin auf. ©ie marb engagtrt, nadjbem

fie am 29. uub 81. October Surpbice in Offenbacp'«

burleftfer Oper Orppeu« in ber Unterwelt, unP

Henriette in «uber'8 Oper Der TOaurrr unb bet

gcploffer gelungen patte. Da» X^catrrjapc 1876
— 1877 patte 256 SJorftettungen im «Ponutment

gebraept.

TOit bem ©cpluffe bleiben, om 31. October

1877, trat bie ^mette ^eater«9J[rtten'©efraicpaft,

bie jtuetunbitnan&ig 3o(re bie Qrrantfurter 93Üpnr

geleitet patte, in ßiqulbotion. Die ©epilberung ber*

felbrn, fomie Per Umßanbe, »elcpe bie «uflöfung

ber ©efeOjcpaft Uetanlafeten, ftnb im folgenben,

lurjen Ttblcpnitte bargeßellt, »elfper bie ©clepiepte

unferer Sflpne ffiflprrnb brr fiiquibation berjanbelt

43
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Tas ^ranlfurfer ^fjealer »äQreab ber ^iquibatie«

ber jwrilnt %^aitt-Jtlfie»-0)rfeirr(bafi,7 *****

„ieituttg von $9<«bor ^offmer, $eorg £offermann

unb geirrt rfelro». (flooemkt 1877 Ms }»a
1878.)

llnfere SBflljne Warb Wäbrenb biefer ßiquibation,

\u welcher etfl nod) laugen Verbanbluugen bie

fläbtifdjen Vebörben ihre 3uflimiiiuna gegeben, im

Gmüernebmen mit ben leiteten, unter Cberaufftd)t

beS engeren AuSfdjufle« ber jroeiteti Xb^eater-

Aftien«Öeftllfcbaft oon bret tedjnifeben S)irettoren

geleitet.

X)ur<b Verzögerung ber ftertigfleHung beS Opern«

l).iuebaueS eiuerfeitS, unb burd) bie Steigerung ber

längft conftituirten neuen (brüten) XbeatrcAftien«

Wefetydjaft, ben Vetrieb im alten ©cbaufpielbaufe

fd)ou längere ^eit öor ber Eröffnung beä neuen

Ib/oter* du Ubernehmen, warb bem engereu flu*«

fdjuffe ber ^weiten Itjeatfr- Äftif n-V5JefftHct>oft bas

gebeiljlicbe (ünftlcrilcbe VJirten in ben eben ge«

jdjilberten legten 3abreu beveHS ietjr erheblich er Icbwert.

Vlan tonnte feine binbenben Verpflichtungen b«'»'

fidjtlicb neuer ffräfte auf (fingere eingeben,

unb eben fo »eilig burfte man ftarte Ausgaben für

Anfdjaffuugen machen, bie man Wegen ber tfürje

unb ber Un&efiimmtfjett ber VetriebSbauer, bie ber

erfle Varagrapb, beS Vertrag« Oom 20. Januar 1873

uoriab. niebt mebr einzubringen ert>offcii burfte.

Hin IVagiftratSuortrog Dorn 4. October 18 76,

meiner in ber Sifeuug ber Slabtoerorbneteu«Ver«

jamnilung oom 12. October jur Verlefung (am,

forberte jwar eine Qrgänjung beS Xbeatcr«3uöentar«

in ber VJeife, loie ber engere Auftfdjug ber jmeiteu

Xb/eater'A(tien-$efelIfchaft barum oorftcQig geworben

War. $ie Xljeaterlcitung blatte in ihrem Verlangen

betont, bafj tt)r r in Anbetracht ber balbigcu Über*

gäbe br« Xbeatere an eine anbere (Befeflfdjaft,

bodj nicht nngefonuen werben tbnne, noch W:uau-

fi^affungeii ,iur (frgäujuug be« ftabtilgen 3nventarS

aud ihren eigenen Mitteln j|u tnadjen, für bereu

fucceffioe Vebednng au« ben ttrträgniffen be* Unter'

nehmen« ihr bie cdorberltcbe Seit uorauSftcbtltcb

gar nicht mer)r vergönnt fei. ©er Utagiflrat hielt

biefe Anficht beim auch für richtig unb begrüubet,

unb beantragte, ba boch fämmtlidje Anf^affungeu

alSbalb in ftäbttfebei Sigentljum übergehen unb

bem neuen Xbeaterunteruehmen ju gute fommen
würben, bem Vegehren ber ^weiten Xbeat'r*Attien*

Öefeflfcbajt in folgenber Sorm ftatt ju geben. 2)tan

folle berfelbcn bie ^ufteberung ertheilen, „bafj, falls

unb infoweit burd) bie Aufwenbung eine« VetrageS

bis ju Wt. 30000 für bie fraglichen Äeuanfdjaffnngen

bei Auflösung ber Aftien'&efeQfehaft erweislich, eine

sJJtinberungbe*«efeaf(^aft#tierm5gen«(ArtienfapitaU)

herbeigeführt fein fodte, ber ©efenfefjaft infofceit

(trfafe üum TOaftmatbetrage 00n Vtl 30000 ju

leiflen fei". Sie ©tabtoerorbneten-Verla mralun§

Perwie« biefen SHagiftratSantrag ohne Debatte an

bie Xbcater*<Reutau4£ommiffton.

AU fi4) burd) bie Neuwahl oom 16. Januar

1877 biefe Sommiffton auf anberen Ucitgliebern.

nnb jroor aus ben Herren 7b- Stern, SR. Ritter,

Dr. A. Sdjerlenjfto, Dr. S. Ulaaf 8. ©onneinann,

ftr. Vluntfdjli unb Ö. <S. Ved. nach bem Gut-

fcheibe ber Veriammlung neu conflttuirte, war in

jener ©adje nod) (ein Vefcblufe gefaxt worben. 3«
berfelben ©ijjungber ©tabtoerorbnetenfantein fernerer

TOagjftratlbortrag jur Verlefung, bahin lautenb, bie

Verfammlung möge juitimmen, w ba| bie beftebenbr

Calle, „iweite") Xheater-A(tien«Äefeflfdjaft ihrem

ia*unfd)c entipredjenb, ber Aühtong bee Stabt»

tbeaterS, be^w. ber aus bem Vertrag oom 20. 3annar

1873 getragenen Verpflichtungen mit Ablauf bei

bermaligeu, am 31. Ottober 1877 enbenben Xheater-

iahrcS enthoben werbe", «udj biefer Antrag warb

ohne Debatte jur Vrüfung unb Verid)terflattung

an bie Xbeaterbau>(SoinmifTiou oerwiefen, bie au<b

bie fchon lange eingeleiteten, Ipftter in befpredjenben

Vorarbeiten für ben Abflug beS VettragS mit

ber neuen (britten) Xheoter«Aftien'©efettfdjaft in

berfelben ©i^ung übernahm. Am 13. iJlärj 1877

erdärte ber "JMagiftrat ber StabtOerOrbneteu»Ver«

fammlung, ba& nadj feiner Anficht in bem mittler*

weile jmi|d)eu ber Stabt unb ber neuen (britten)

Xheater>Attien*@efeaid)aft abgefdjloffenen Vertrag

„uirgeubS oon einer oorgefehenen Verpflichtung ber

neuen Xheater«?lftien»@e[eafd)aft jum Eintreten am

1.
sJ?ooe:nber 1877 in bie Verbinblidj(eit ber alten

Xhrater'A(tien*@efeafd)aft bie JRebe fein töitne, in

biefer Vejtehung h'"Ö e vielmehr afle« oon benjenigen

Vereinbarungen ob, roeldje auf Örunb ber im AH«

gemeinen erhärten (Geneigtheit ber neuen (8efeÜid)aft

jur eiuflweiligeu Uebemahme beS VetriebS bei

8tabtl)eater« burd) bieielhe ftäbtifdjer ©eitS jB

treffen fein mürben". And) bief:r (Begenflanb roarb

ber Xheater-'JceubaU'iiommiffion überroiefen.

3n ber «tabtOerorbneteu*6ifeung Oom 12. Susi

1877 erftattete bie mehrerwähnte dommiffion ihre»

Vericht. Sie ertlärte juobrberft ihr Sbgem bannt,

bog Tte immer gebojft unb erwartet hätte, bie ältere

unb bie neue Xheater*A(tien«@efellfchaft würben über

bie Uebernahme ber Xheaterfüfjiung eine Verein*

barung treffen, unb fo bie ftäbtifd)en Ve^orben

ber Ulühe entheben , ftd) mit biefer Ängelegenb»«*

Weiter im detail ju befaffen; leiber fei et febodj

bis in biefem Augenblide ber neuen Xheater>A(tien'

ftefeftfebaft nid)t gelungen, ftd) fo weit ju orgatti*
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fiten, baß fie fdwn an bie Uebernabme be* Xheater*

(etrieSs ju gebenfen bermödjte. Vi* jum 3uftQnbe>

fommen eine« Uebereinfommen* wegen ber Betriebs»

Übernahme zwi?d>en ben fiäbtifdjen Vetjürben unb

ber neuen Ältien*6efeflfchaft pfiffen bie erfteren

ihre Kernte, bem filquibatronlbeldjlnffe bei alten

Aftitn-flkfenfcbaft gegenüber, ju toasten. (N fei

auch jubßrberft bie Berechtigung ber weiteren An»

fpcucfye |U prüfen, welche ber engere Au4|djufj ber

(älteren) Xtjeater*Aftien*©t(eüfchaft in einer Eingabe

Dorn 2. Wärz 1877 bezüglich ber Ueberuahme nod)

fchroebenber Verpflichtungen ert)ebe. @* werbe barin

Verlangt, bie ftäbtifdje Vetjörbe Wolle für bie Ueber»

nähme ber aufgeführten Söerbinbt ictjfehrn bom 1.

•Rooeuiber 1877 an gürforge treffen. Diele Ver»

binb(id)(eiten beflänben au* einer SHeilje bon über

ben 81. Oclober binau*laufenben Gngagemeut*. bie

ber ÖefeüMcftaft VetpfUcl)tungrn im betrage Don etwa

SHf. 70000 auferlegten , ferner in lern Usance»

mäßig gewünfcbten gortbeftaub ber (eiterigen Sogen*

iinb ©perrftfe*Abonnement*. enb(id) in ben Statoren*

regten ber Schriftflefler unb ßomponiflen. unb in

ber zeitweiligen Utberloffung be« ZheatfpJDrcheiirri

an tjiefige Vereine. Die erjtgenannte Utrtbmbltc^-

leit falle babei am ftfirtften in Vetrad)t. Die

*(tten«<8efellfchatt ftüfee ihr Verlangen auf ben erften

Paragraphen it)red eonceffionäbertrog« bom 20.

Januar 1873. Derfelbe öerpflichte aber bie ©tabt

nur bann jur Uebernabme fchwebenbtr Verbinblicb/

feiten ber ©efellfchaft, wenn bie ©tabt nicht felbjt

ba* Xbeatet al* Unternehmer au leiten beabfldjtige.

3roar b,abe nach biefem Paragraphen, fall* bie ©tabt

ber Ablauf be* Vertrag* einen neuen Unternehmer

präfentire. ber gleichzeitig ba* altt unb bae neue

XfjfQter leiten «olle, bie (alte) Aftieu-Seleflttjaft

nach öier 2Boch»n ba* Sweater zu räumen, aber nur

unter ber Vebinqung, baß ber ueue Unternehmer bie

färnrntürben Engagement*, Abonnement* unbionftigen

lonfenben Verbinblichfeiten übernähme. Dieter 5afl

läge aber nicht bor, unb fonut fftjle bem Anfinneu

«e* engeren Au*fd)ufje* ber alten ©ejedfchaft }ebe

Unterlage unb Vorau*fefcung. 6o fehr e* baher

auch in« aüflemeinen ftäbtifcgen 3ntereffe liegen

Würbe, einen aüfeit* befriebigenben Uebergang ber

Xheatetleitung bon ber alten auf bie neue Betrieb*«

jefeDfcrjaft, Welche beibe bon patriotifchen Bürgern
unb o&ne Grwerbljwecl in* Sebeu gerufen worben,

möglichft ju beförbern, fo bliebe ben Bebörben unter

fcen bermalen obwattenben Verhältuijfen boch nicht*

anbei* übrig, al* bie Anträge be* engeren Au*»

fchuRe*ber (älteren) Xheater'Attien^efeflfc&aft borerfl

abzulehnen. Säge boch auch nicht ber borgefehene

ftall w unborhergeiehenertfreignine
N
fflrbte@efenfchaft

Uor, bie noch ihrem Vertrage ftet* barauf gefaßt

fein müßte, binnen bier iZBocb/n bur4) einen neuen

Unternehmer im Setriebe abgelöft ju werben. Die

Gommiffion beantragte bie Ablehnung ber gefo.rberten

Auflöfuug be* Vertrag*, bie benn auch nQ4 (ur^er

Debatte , in ber ©labtratrj Senator Dr. 3äger

betont hatte, baß in ber wiber Crmarteu auSgebebnte»

Verzögerung be« Xheater«9leubau* Wohl ein außer*

gewöhnliche* Greigniß erbtieft werben fftnne, unb in

ber ftch bie $erren Dr. ©iebert, Dr. ©abäßet, unb

Sonnemann im ©inne be* GommiffionSberichtel

au«fptactjen, bei ber AbRimmung angenommen würbe.

Die Angelegenheit fianb fomit oOQig auf bem früheren

fünfte, al* ber engere Auafcbufc ber alten ©efettic^aft

einen neuen, für bie ©tabt fehr uü^licheu uneigen*

niifoigen Vorfdjlag machte.

©djon in ber ©ib/iug ber ©tabtberorbneten

bom 8. 3u(i 1877 warb ein neuer 9)lagiflrat3«

antrag eingebracht, in bem ber Uebergang ber ßeittmg

be* Xheater* bon ber alten auf bie neue Gefell»

fchaft am 1. ©eptember 1878, als
1

ber geeignetfte

3eitpunft, borge|<tjlagen würbe, gfetuer foüle naa>

bem Antrage, unb bem Verlangen oe* Au*fchuffe*

(zugleich 8iquibation*»(£oinmijfion) ber älteren ©e»

feUfchait, ba* Xheater bom 1. Wooember 1877 bt*

1. ©eptember 1878 burrb, br'ei befonbere perfonen

unter 5B«antwortlichfeit ber ©eleülchjft geflirrt

Werben, unb nur bie Stabt bie Verpflichtung über»

nehmen, gebauter OtefeQfchaft für ba* au* ber

Fortführung be* Xheater* bom 1. Tlooeinber 187 7

bi* 1. September 1878 etwa cntfle^eitbe Defizit

big Zum Setrage Pon »JWt 45000, unter (iiiuechnung

ber bereit* bewilligten ©uboention oon fl. 10000,

aufjulommen, unabbrQchig ber ber Sefellfchaft auf

Abrechnung am 1- Januar unb
7

1. vBlai 1878 au**

aujahtenbeu Xheilbelräge doii i< Wl. 15000. (Sin

Antrag auf Venoeijung biefer Sortierung be*

Vlagiflrat* an eine ßonimiffion, gefieüt bur^ $tu\i

St. $olthof, blieb in ber 3)tittberheit, bagegeu würben

auf Verlangen be* fcertn Dr. ffllatti, jur befferen

Information ber ©tabtberorbneten, bie Alten auf

a4)t Xage laug ausgelegt, unb in ber nächflen ©i^ung

am 10. 3uli 1877 bie Angelegenheit mieber in

Verathung genommen. Suerft fprach &txi ©onnc
mann gegen Die Bewilligung ber SKt. 45000, be*

fonber* fei ber alten (Befettfdjaft nicht* mehr für

Oleuanfchaffungen ju gewähren. Cr forberte gteieb/

Zeitig 6ommif|ion*berathung; gegen biefe erllärte

freh Wieberum ©tabtratt) ©euator Dr. 3äger, bec

babei wann für bie (Ergänzung be* 3nbentar* eintrat.

Dr. ©. 3Raa* beftritt formell bem engeren Au*>

fchufje ber alten öefettfehaft ba* Stecht, al* fiiqui«

batiou**Sommiffion aufzutreten. Au4 t^teU er e*

für unrichtig bor erfolgter mitfliijer Abrechnung

eine etwaige Defizitoergütung in irgenb welchem
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SBetrcge jU garanttren. Cberbürgermt ifiei Dr. Don

SHumm rechtfertigte ben bon einigen 'Seiten oll

unproftifch angegriffenen Seilpunlt bei Uebergangel

bei Zheatetretriebl bon einer ©efeflfcfcoft auf bU
onbere; auch fei bie interimiflifche Seitung burch

Ifdjt;i(rT, ruie jene brei bom engeren aulfcfcuffe

tet Alteren SefeQfdtoft porgefcfclogenen ^erfonen,

gerabe frt)r nüfelidb, roeil btefelbcn Jefct fdjon $anb

in fcanb, mit bem bereit!, Cnbe 1877, ^ier^er

fiberfiebelnben Ontenbanten ber neuen Ih*ßter-8lltien«

©elellldjaft, Ctto Sebrient, getien fonnten, fo bog

Idjon Den biefrm 3oh" ab bat Snflitut in bem

neuen (Beiße bfittaltet, mithin ber Uebergang Dom
«Iten ptn »cuen erleichtert »erbe. Dr. SHotti

\pxad) für ben Antrag, menngleicb er einen Slbftrid)

an ber Subvention borgenommen töflnlchte, nament-

lich foüte bie mehr bewilligte Summe nur bann,

unb fo treit in 9uija$lung fommen, all fich am
6$tuffe ein mirtlichel S jfx.jit ergeben mürbe. 12000
SJIaU folltrn aufcerbem für GrgAnjuiig bei 3naen>

fori vergütet ttmben. Sie Äbonnementlborfleriungen

foDten auf 190 feflgelefct toerben. Cberbüigermeifler

Dr. *Dtumm unb Stabtratt) Senator Dr. 3ägtr

rrflArtcii, bafe ber Vntrog bei Vtagiftratl fo ju

»erflehen fei, roie Dr. «DJctti brnfelben auffaffe,

unb ba| auch ber engere fcutfchufj ber alten Öe»

f rll f ctjof t bamit einberflanbcn fei. 91 ad] bem bie

öftren P. $olt$of unb €onnemann normale für

äommiffionlterathung eintraten, unb Ctto Äonn«

gieger für fofoittge S^rot^ung fpracb, warb nach

einem unmefentfielen formellen Slmenbement, bal

$err Dr. fibner juffigte, unb nach ber Verwerfung

ber eintrüge Sonnemonn unb §oltho? Ichliefelicb

nach turjer Schotte bie SemiDigung ber 9Jlf. 12000

für 3nöentap(SrgÄn|Uiig unb bal Uebereinfommen

betreff! ber inteumiftifetjen Leitung angenommen.

Saffelbe wirb bor Eintritt in bie SarfteQung ber

Seipungen injenem Seitraume nedj eingehenb friert,

ba fS gleichzeitig bie tertragSmAfjige (Srunbloge

ber Störung untere« 2h*oterl burch bie brei inteti»

rnifiifdjen Seiter bitbet.

Sic aroette (ältere) 2h«ter.*ttien.©efeflfchaft

hatte iftte potriotifeben ^pichten bis $u Cnbe tyxti

SBirfenl in ber glfinjenbften Seife erfüllt. Sie

fchaffte noch fehliefelicb ber ©tobt unter ben fchroie*

rigflen VerhAttniffen bie Sicherheit, bal Itjeater

Dil ju bem Ocijogetten liebergange an eine anbere

@efeu*fd}aft, ohne nennenltoerl&e finanzielle Slufmen«

bungen, mflrbtg geführt ju Hüffen. Sie gefebjefte

umpebtige t^ürforge bei engeTen «u«fchuffei, bie auf

bie technifchen Sirettoren oon beftem Cinpuffe mar,

Aufeerte fich in einer firfpamifj bon 15000 Warf
an ber burch bie Stabt garantirten Summe. Sil

bie jtocite (Altere) 2htot»'««ien.«eft aichaft nach

mehr all jmanjigjAhrigrr ehrenvoller 9Bir!famteit

fich auflAfte, mürben auf Sntrag bei VrAfibenten bei

engeren fculfchuffel ber ©efeOfcbaft, Sigilmunb g.

flob>Speber, au|erbcm bie gefammten Sctioa bei

«efellfchafteDermAgenl in ebelher^igfler SBcife ben

$>enfionlanf[alten bei 2h<ater! übermiefen.

Ser engere Vulfchu6 ber Alteren $t)fatci'$!t:(n«

<8efe0fchaft, zugleich Stquibationl'GommifTion ber«

felbeu, hot>< tedjntfche Seiter unb für bie $e«

iorgung ber (aufenben (SefchAfte, »Afjrenb ber &iqu»*

bation, für bie Seit *0m 1- Mooemfcer 1877 bil

1. September 1878, ben CberregiffeuT lieber

lOoOmer. ben ftapeAmcifier öeorg ©oltermanu. unb

ben 3nfpeftcr Äl bei t Jüebrün ber Stobt »orgefchlagen,

unb maren biefelben auch oon berfelben angrnommen

morben. Sie Uebereintunft bie imtfchen ber Stabt

unb bem engeren »ullchuffe ber Alteren CkleOfchaft

abgeid)(offen warb, enthielt nach ben ^rototoHen ber

@tabtoerprbneten*9eriammlung n. a. folgfnbe $e*

flimmungtn. Sie (BefeUfchaft mirb auf ben 1-

September 1878 aul ihren Verpflichtungen aul btn

Gonceffionloertrag uom 20. Januar 1878 entlaffen,

unb ihr bie Kaution bon fl. 10000 in gfrantfurter

Cbligationrn jurüclgegeben, fobalb bie StabtfÄmmerei

^oul unb ^nbentar mieber übernommen hflt -

«efelllcfcaft mirb aüe ihre SUexbinblidjfeiten bil 1.

September 1878 Ibfen, aulgenommen fünf finget«

genuntl, bie bie Stabt übernimmt, fo bafe bie legMere

leine anbertteitige , über jenen 3<itpunft h<nau,<

Iaufenbe Verpflichtungen ^u tragen hat. 9om 1.

9tobember 1877 mirb bie Seforgung bei lauf tuten

(SeichAfte bon ben Uiquibatoren an obengenannte

brei $erfonen übertragen , bie bal l^eater unter

Sontrole ber Ciquibatoren nach fefiiufe|enber ©<•

fchAftlorbnung bi« jum 1. September 1878 leiten,

unb für orbentliche Vefe^ung ber gächer, u. f. m.

(orgen. Sie Gefellfchaft hot für ein etmoigel Seficit

bil jum oollen Setrage bei ihr noch am 1. ftooember

1877 gehörigen (BefedfchaftloermAgenl ju tjoften.

ftufier ihren tontrattlichen Sejügen erhalten bie brei

technifchen Seiter leine Vergütung, et fei benn, bafc

fich aul ihrer ftühuing ber öieldjäftt in mehrfach

genannter Seit ein Ueberfchug ergeben mürbe. Von

btefem foOe ihnen bann je 20°/0 , ben brei mit bem

Sh'Qier berbunbenen $enfton«anftalttn aber ber

tteft oon 40°/0 (<u gleichen 2 heilen) übermieien

merben. Sie Stabt bergüte bagegen WL 12000

für firgAnjung bei 3nbentarl, unb unter SBegfaQ

ber für 1877/1878 bereitl bemifligten Subbention

bon p. 10000, am 1. 3anuar 1878, 1. TOai 1878

unb am 1. September i878 je Stf. 15000, m*

fammen 9Jtf. 45000, all aufjerorbentUcbe Subsention

jeboch nur infomrit, all nach ^uf^hrung bei ganjrn

urfprünglidjen Vermßgenl ber (alten) Ih«>*«,* fti<B'
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©tjrtlfcSaft, ein SetrtebSbepjit aus ber 3eit Dom
1. ttoDember 1877 bis 1. September 1878 nodj

Borfjonben fei, unabbrndjig ber ber ©ffelHdjaft am
1. 3onuor 1878, unb am 1. Wat 1878 auSju«

jatjlenben Stjeilbeträge Don je 9JH. 15000. Sie

Saljt ber iJorpeftnngen im Abonnement I ri auf

190 für jenen 3ettraum Ju bemeffen. Sie tecb/

ni!4en Seilet fjaben ftcf> mit biefen ©epimmungen

einOerpanben ju etflfiten.

1877.

Am 1. 91oDembet 1877 begannen bie JBot«

fit Hungen unter ben me&tfacb, etmuljnteu brei trc^«

nützen Siteftoten unb mit einem fetbflftänbtgcn

Abonnement. %ud) Ratten biefe baS taufenbe (Ejrtta»

(SSompagS») Abonnement übernommen. Am 2.

Sooember bebutirte fträulein $teufj als $apagena

in VlojarfS Sie Sauberflöte. Am 8. warb Wofer'S

fiupfpiel Ser €>upod)onber erftmatB gegeben. Am
6. matb baS Sajaufpiel Don 9cebn»i|j $b,ilippine

SBelfrr, am 23. 9loJac'« einottige Klauberei Sin

*frifa«9(eifeuber, unb SBtum'l ottbeutftftrt Sitten*

grmfilbe Se* ©olbfctjmiebS Södjtertein, am 29. bat

Sdjaufptef Don SJenebi?. SJtatfylbe neu einpubitt.

Su Sctjifltt'S ©e&urtStag gingen Sie föäuber, ein«

geleitet burd) TOenbelSfofjn'S OuDettute ju 9tup 99laS

am 10. in Scene.Am 11. 9loDembetfanb eine Matinee

jtim SBeflen ber bulgatifdjen filfldjtlinge Patt. Ser

CuDetture ju jRoPini'S XeÜ* folgte ein $ro(og Don

Dr. 3- 3Rob>, ben fträulein Don ÜtoDefla fpract),

bann warb erPmatS ein ÖePmatfd) Don 3ood)im

Aap gefpielt. grau ©ramnt'Sdnoeigert , bie in

bepem Anbenfen Don intern früheren Diepgen SBirfen

ftetjenbe AünPlerin, gab fobann bie gtofjen Scenen

ber Warfa aus SdjiQer'S SemetriuS'Sfragment.

Snjifdjen bem SJotfpiele ju Äönig SWanfreb, Don

Äeinerfe, unb ber Danse macabre »on Saint*©o6nS
trug gfTfiulein ©ungl Sieber Dor, unb jutn ©cbluffe

toorb ftflmalä Sranj ©uppö'ö rinaftigeä Singlpiel

t$ranj Sdjuftert, nad) Sdjubett'fcfcen VtotiDen, Seit

von §an« 9flof, gegeben. Am 14. gingen etpmatS

9t- ©ünir)er'S einaftigeS Supfpiel Surctj bie Karten,

unb <5opp6'S Dom (Brufen Saubiftin bearbeitetes

rinaftigeä Stoma Set ©eigenmadjrr Don firemona

in Gcene. Am 20. ttaten meutere TOitglieber beS

Socmpabter £oftb>ater»SBalUt's in Auber'S Sie

Stumme Don $ortici auf, am 24. 9tooember ge«

langte $erolb'# Oper 3ampa roieber auf ben Spiel-

plan. &raulein ©erl Dom $oftb>ater SaruiPabt

gapirte am 2. Secember al« ©ertrube in ©fjafefpeare'*

tarntet, jotoie am 8. unb 14. atS Sophie in

fcetle's Sdjaufpiel .frans Sange. Am 11. toarb

Satbou's Supfpiel Slattetfutfjt, unb ftatifoyi ein-

artige $offe Softor $efdjfe, am 15. ©ilbranb'S

• « H l tf t. IL «Mit* »irr IB.4nu4iim.f4«>! ftt ixa», *««,&

einaftigeS SuPfpiet 3ugenbliebe, unb am 20. Wofen'S

einaftigeS SuPfpiel Crin Änopf neu einpubitt. Hm
12. ging ©ffenbadj'S fomifdje Oper Sie Sd^maferin

Don SaragoPa mieber in Scene. Am 16. Derab-

^iebeie ftd» Sräulein ©ungl, bie ftcft mit bem

Hauptmann Naumann Detmäb.lte, all ©Ifa in Sßag«

rer'S Sob^engrin. An ttjrer ©teDe »atb Rtau
gtiebeiite QJtün Dom ^»oftrjeater ^u Coburg, bie

bereit« ftflber rjtcr engagitt gemefen. uub meb^tfad)

gapirt blatte, atS ©aP für bie Saifon Drtppid)tet.

Sie fang am 19. Secember Glifabet§ in SBagnet's

Zannb^Aufrr, $ttf Dom Stabttb.eatet ju Wainj aapitte

als ©altet Don ber SJogelroeibe , am 22. Seonore

in ©eetb^ODen'S gibelio, unb am 29. Äedja in

^alöop'« Sie 3&bin. Am 31. Secember warb baS

einaftige Scfjaujpief Don SBenebij Sie 9leuia^r*no^t,

in bem Sröulein ©erl a(S ©alburg gapirte, unb

^atlenpein'* fiotafluftfpiel Sin @laS (Sppeltuein,

neu einPubirt.

1878.

Am 1. 3anuar ging etpmalS baS Sc^aufpiet

Don Stidjatb JBoIj. 3ot)ann Don 5tDert^, in Scene.

Am 7. roarb erßmatS Glife {»enie'S SuPfpief ($reiS*

Pud bei einer Austreibung beS SDiener Stabt*

t^eaterS) Surctj bie Sntenbanj gegeben. Sie Swifc&en*

aftemufif toarb an biefem Sage, fomie am 8. unb

11. 3anuar buretj eine »Dcilitär-Äapene ausgeführt.

Am 24. warb ju Äart Don ^ottei'S adjtjigpem ®e-

burtstage beRen Sctjaufpiel mit ©efang Seonore.

WuHf Don Sberroein neu einpubirt, ärdutein »ert

gab, gleidjtDte in ber SBirberftoIung beS StflrfeS am
30. 3anuar, Sturora. grau ©tfln fang am 3. unb

23. Sanuat, 13. Mätj, 12. 9Jlai unb 10. Sunt

Agathe in SBebe^S Ser Srreiftfjüfr, am 14. 3anuar

9Iorma in iBeOini'S gteiebnamiger neu einPubirter

Oper, bie pe am 17. unb 19. 3anuar, 25. gebruar,

26. 9JWra unb 28. April miebertjolte, am 2.

Öebruar unb 24. Aptil Seonote in Serbi'S Ser
Xroubabour, am erPeren Abenbe gab &rau flieget

Ajuceno, am 2. SRflrj Stecb^a in ^aleoD's Sie

Sabin, am 7. 9Hflrj bie Sitelrofle in Sonijetti'S

neu einftubirter Oper Sucrejia 93orgia, am 10.

3J?ärj unb 21. Aprif ölijabrtb, in SBagner'S Sann*
b^iufer, am 3. April Valentine in Weberbeer'«

Sie Hugenotten, unb am 12. unb 14. Aprif Sife

in Sfdini'S neu einPubirter Oper Sie ?ta<^tmonb*

Ierin. Am 6. 3anuar warb bie Oper 9taDmonb

ober SaS ©eb.eimnife ber Pbnigin, Don Ambroife

Iljomaä, am 27., ju OTojarfS ©eburtStag. beflen

XituS neu einpubitt. Am 3. 3<bruar unb 9. 5Kärj

gapirte Srdufein 8er( atS 3fabeau in Spider'«

Srauerfpiel Sie 3ungfrau Don Orleans. 9Ira 8.

Sfebruar toarb erPmalS O. 5 ©enftt^en's einattigei

44
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Öenrebilb 93li$ableiter, gegeben linb Iftpfer'i L'ufi-

fpiel De* Äönig* U3efr^l neu einftubirt. Hm 12.

tiat 3unfetnionn Dem Stuttgarter #oftljeater alt

SBrftjig in aBerel'» unb Söegenet'« ßuilfpiel Onlel

SBräfig auf. Hm 7. unb 11. Sebruar fang grau
Glara $erl Wnncp in glotoro'* Martha, am 19.

Hjucena in SJeebi'i Der Iroubabour, gfrau ©rün

gab ßeonore. Hm 23. Sebruat betrat üßidjler jutu

legten male unfere SBütjne, ber et feit bem $eflehen

bet jtoeiten Xhtattt'Httien'Glefellfcrjaft, fomit über

jroeiunbdroanjig 3Qh" angehört t)aüe. Cr fang

Äübleborn in 2orfeing'# Utibine, eine HbfdjiebÄfeier

fanb nicht ftatt. Hm 22. Februar toarb Detnharb»

ftein'« bramatifche* ©ebidjt .pont Sad)«, am 26.

Moier'* einattiger Schmant Hu« ßiebe jur ftunft

neu eiuftubiit.

Ober»SRegiffeur X^eobor Sücttmer, einer bet

techuifchen Direltoren, feierte am 4. Märj fein

fünfunbjroanjigjäfjrigeä b>fig«* Birten, unb warb

oielfad) auigejfidjuet. Hn feinem Gbtenabenbe

ging ju feinem ©enefij unb in neuer Ginftubirung

bafi !beuebi{'jd)e ßuftfpiel, (Sin SSuftfpiel in Stene,

in bem er ajergbeim, eine feiner glänjenbften Sollen

fpielte. Hm 12. März toarb bie ßofalpoffe Don

Uialfj, petrn Rampelmanns £anbpartyie nach

tfönigftein neu einilubirt. Hm 16. fanb bie erfte

Aufführung oon iörün'8 bteiaftiger Oper Der Öanb«

friebe, 2e|t nad) bem gleichnamigen Sauernfelb'»

fdjen ßuftfpiele Don S. Mofentcjal, ftatt; Maxj«

milian I., 3)ranbe«; 3unter Stöbert, Unger; Äunj

oon bet 9tofen, Olfenbach ; ©offeffeu, oon Reichen*

berg; flapaun, (Sari Naumann; iRen«inger, 20e6er;

ftatbarine, gr&ulein dtujiifa ; ^Brigitte, gräulein

$reufj; ben in ber Oper Dorlommeuben ^arfeltanj

hatte .pofballetnieifier Cpfermanu arraiigirt. Die

neuen Delationen hotten Don SRatioebel, ffräfelb,

unb $ellmann, bie neuen Aoftüme Spot)r angefertigt.

Diefe, unb bie 9leuan|ctjaffungen ber legten Monate
rourben au« ber jur Srgftnjuiig be« 3noentar« oon

ber ©tabt beroiDigten Summe oon Mf. 12000,

befiritten, fie roaren fdjon jum (Gebrauche ber folgenben

üheaterleituug beflimutt. SJrilU'ft Oper Det'fianb«

friebe tuub auch am 22. Mätj als geftoorfteltung

ju bei Äaifetä ©eburUtag gegeben. Srau ßouile

Ihfjartt, fönigltdjie $oHcbaufpielerin Don Sei (in,

qr. "litte tottberum am 21. Märj al§ Donna Diana
ui Moteto'« neu einflnbirtem, oonSBeft bearbeitetem

gleichnamigem ßuftfpiele, am 23. all Valentine

in Srcotag'« neu eiuftubirtem Schaufpiele Die

Valentine, am 25. unb 28. al« Cabp Marlborougb

in Sctibe'8 ßuflipiel Sin ©la« Baffer, unb am
27. M5rj al« Sertha Don JBeaumont in ©ranb-
jean'« Bearbeitung Don SBarticce** einaftigem Cufl*

fpiete Hm ßlaoier, foroie als Ccopolbine Don Strehlen

in löpfer'« ßufilpiel Der befie Zon. 91m 1. Sprit

warb 2>upp6'« einafltge Operette flotte ©urfctje

neu einftubirt. Hm 4. fanb bie erfte Aufführung
Don 8' Hrronge'i 2Jolf*i"lücf Rofemann'« Söd)ter

ftatt. 9m 11. gelangten bat ttotalluftfpiel uon
2Jlal§ Der alte Sürgertapitain, unb SRofer'4 ein*

aftigei fiufijpiel fyaxn Paubel'« @arbinenprebigten

roieber auf ben Spielplan. Hin 13. gaftirte Sräu»
lein iBerl all SUfabeth in ©chifler'* ÜÄaria Stuart.

IBarnap trat am 16. unb 18. flpril aU (teQ in

VnjengruberS Sdjaufpiel Der Pfarrer Don Äirdj»

felb, unb alÄ Kidjarb Don Äerbrianb in Scribe'*

t'uftlpiel grenhäube auf, Fräulein SJerl gab bie

Ularquife Don ÜH6neoille. Hm 27. Hpnl fanb

bie erfte Aufführung Don Üinbau'ä Sdjaufpiel 3o»
hanuiStrieb ftatt.

Hm 2. s
JJtai feierte ein ^meiter ber technifchen

Direttoren unferer £Bü(|ne fein fünfunbjroanjip/

jährige« SÜJirlen an berfelbeu unter au§erorbeutliJjet

Hutheilnahme zahlreicher fl örpetfchafteil unferer Stobt.

Äapeflmeifter (Keorg @oltermann, ber uod) lauget

als tünf^ehn fahren in etfter Stellung an unferer

Oper Derbleiben fotlte, toarb aud) burdj eine SBenefij'

Dorflellung geehrt. Wan gab iBeethooen'<i Jibelio,

5rau (Brün fang £eonore, fämmtliche Soliden ber

Oper totrtteii in bet HuffAh^ung mit. Hm 6. unb

11. 3Jtat fanbeu Äonjette bei ^ianiften »aphaet

3ofeffo Halt, er fpielte iu bem elften ein fihopin'fdje*.

im Atoeiteu ein ßifjt'fcheä Ifon^ett, unb in beiben

Soloflücfe. Die Opet ftubitte am 9. unb 14.

Mai DontjettiS Der fitebeättanf, unb glotom'«

Hleffanbro Strabefla ein. ^xau Don Siebler*

SBur^bacb Dom Roftheater ju Deffau gaflitte am
3.

s
J)2ai al« Iphigenie in (Soethe'd Sdjaufpiel

3ph<9enie auf lauiii, am 5. al8 öliiabttt) in

fiaube'd £rauerfpiet ©raf ftffex, am 10. al« üWar-

qutfe Don ^ompabour in ÜBtachoogel'i Irauerfpiel

^tauife, am 13. als öJtäfiii [$Tanji8ta in 2aube'#

Schauspiel Die Äarl*fd)üler, am 25. alä 2abö

ÜJ^liorb iu Sdjiüet'« Äabale unb ßtrbe, unb am
31. Mai als Douaa 3fabeHa in beffelben Trauer*

fpiel Die iöraut oon Ulcffma, jii bereu legtet Scene

Don Marmebel eine neue Deforatiou gemalt f)aüt.

Hm 19. Utai warb bie ßofalpoffe C><" <0Qil|P^niann

im Silroageu, neu einftubirt, unb etftnialit (imil

ipirajji'd einaftige« fiu|l|piel Huf ber $>odjjeit*rfiie

gegeben. Hm 4. 3uni gingen erftmal« Schreher'*

einaftige billonfdje ttpifobe Da« Xriumoirat, uub

beffen einaftige« Sufilpiel Glicht ju ^>aufe tu Scene.

Ortäuletn ^>immighoff«n Dom ^»oftheater ^u Mei*

ningen, eine geborene Orianffurterin, trat dm 16.

3uni im Xitelpart be* SchaufpieU oon Hebron)

^PhilipPine ^ti\tx auf. Der gro&h«aogli<h« Äamaier«

länger ßacl $iH Dom ^oftheal« |u Schwerin fang
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cm 18. iHai bie Stteltofle in JRacf$ner ,

# $anl

Meiling, am 21. Solfram in Sagner'l Xannhäufer,

ftrau ©rün gab ttlifabett), am 24. $Rat unb 5.

3uni Xelramunb in Sagner'l ßohengrin, Örau

©rün gab an beiben Abenben ttlfa, Stau äfftet

am etftercn Crtrub. Am 26. 9Jtai unb 13. 3uni

fang £ifl Suna in 9erbi'l Set Xroubabour, am
«Bereu Abenbe übernahm &rau Sieger Ajucena.

wägrenb Stau ©rün in beiben SJorftellungen all

Sonore gaflitte. Km 1. 3uni tiat §itL al* fiotljario

in ber Ambroife Xboma*Md)eu Oper 5Riflnon auf,

unb fang all (iinlage @oetb>'l £arfnerlieb oon

gronj ©Hubert, infhumentirt Oon Alepa Schmitt.

Am 8. 3uni gab £ifl $eter Wicbaelom in Sorfcing'l

tijaar unb Zimmermann. Km 16. $uni oeran»

flaüete bet idjeibenbe flapellmeifier Martin Sofien-

flein eine i)tattn&. 3n brrlelben ging eritmal*

ifarl Steinede'l einaftige* ©ingfpiel Sin Abenteuer

$aenbel'l ober Die iJlacfit bei Siebe«, £e$t oon

Sü. te ©rote in ©cene; #aenbe!, Serfentljin;

Powell, Traube«; rtathleen, Sräulein Siujida;

Partie, Unger; 3ob> Slitnber, G. ©ecf; OBiritam

©pear, €. iöauinann
;
^Jlnm, 3. SBaumann; Worf,

SBeber; ©ittlji«, Srau Olwalb. hierauf folgte

bie Ouvertüre ju Seber'* tturoantbe, unb eine Arie

auf Son 3uan. gefungen oon Qxau ®rün, worauf

ber ^enefijiant Seber'* Äonjertftürf für ftlaoier

Vortrug. 3um ©bluffe ging neu einftubirt ©rifar'l

einattige Oper ©ute Stacht £err $anta(on in Steile.

$err Steictjarb oon b^ier übernahm aue ©efätltgfeit

ben fielio. Km folgenden Abenbe, am 17. 3uni,

turabfchiebeten fid) bie ni^t oon ber neuen Sireftion

engagttten Dpernmitglieber in einzelnen Operu'ceneu.

S)er JBaffift oon Weidjeuberg fang foldje beS ftalftaff

au« Nicolai'« Sie luftigen Selber ooit Smbjor,

Sräulein $robalta ben ©djattentanj au« iJteaerbeer'«

Stfnorab, unb Scenen ber Sucia au« $onijttti'#

fiutia oon ßammermoor, Offenbadj bei iBibebent

aui berfelben Oper, grau Olmalb ber SRabame

Sertranb aul Kuber'« S)er iJtaurer unb ber ©d)loffer,

ötau ©rttn ber *8eUint'fd)en Storma, unb Garl

Naumann ©«.enen bei Seit aus ßorfcing'l Unbine.

Örofje Ooationen mürben allen fdjeibenben Sängern

bereitet, noch ftürmilcbere aber bem am testen Kbenbe

ber Leitung ber jroeiten AftiengefeÜfdjaft unb ber

tedmifcben Sirrftoren fdjeibenben, freiließ balb mieber

flftoonnenen Pünfller $mtt ©djneiber. dr trat am
18. 3uni all Silbelm in ©oetb>'l ©djaufpiel Sie

Öefdjiüifier , unb al« fßetrudjio in ©halefpeare'*

ßuftfpiel Sie bezähmte Siberfpenflige auf. Siefe

^orfteHung, bie 190. unb lefcte be« Abonnement*,
fanb jum SJenefij be« gleichfalls fdjeibenbtn , aber

byrd) Äranfpeit am Auftreten Oertjinbetten ffunft-

*«teranen Coniab Segen flatt hiermit fd>Loffeu

bie tegflmäBifteit Kufffl jungen unter ben brei tectj«

nifdjen Direttoren, bie in Anbetraf ber redjt un»

gflnfligen Au§eren ©er^Ältuiffe gemift tünßterifdj fet>c

©elungene« geboten.

Sil jur Ue6ergabe bei ©djaufpielliauiel an bie

neue AttiengefeQfdiaft fottien bie im 3at)re oorb^er

fo Oberau« gl&njenb aufgenommenen ©efammt«

gaftfpiele ber 3Äeiningeu'jd>en $)offdjaufpieler »ieber

Sattfinben.

Siefetben begannen am, 20. 3uni unb erhielten

too mbglidj nodj größere Iriumpb,e, wie früher.

9)om 20. bil 24. 3uni gab man Sie 9t4uber. oon

Sdjitter. Stöbert oom (. (. Siener ^ofburgtb^eater,

StjrenmitgUeb bei Weininger <§oftljeater3, trat am
20., 22. unb 24. 3uni atl ffart flRoor auf.

5Jom 25. bil 27. 3uni fanben Aufführungen bei

flltift'fdjeu Sdjaufpieli^riiij griebridjoou Hornburg

flatt, am 26. fpielte Robert bie Xitelrode. iOont

28. 3uni bil 6. 3uti warb ©baWp'ate'l Sin
©intermärdjen, treu nadj bem Original, gegeben,

am 28. 3uni, 2. unb 4. 3uli trat Stöbert all

ßeontei auf, unb oo:n 7. bil 9. 3uli fling

©Ijatefpeare'l Jutiul fiaejar in ©ceue, Stöbert fpielte

in allen brei Aufführungen Antouiu«.

gür ben 10. 3ult mar eine Aufführung be«

feit 3«b,Wl)nten b,i« »id)t gegebenen Xrauerfpiet«

oon ©riflparjer Sie A^nfrau angefegt. Sal $a\ii

mar baju oöttig auioerfauft, unb bie öefud)er bet

(offeuen) parterre* unb ©aderiepldtfe hatten bereit*

ttjrc ©i^e eingenommen, all nad) fedj« Uhr Kbeub«

ein tlarfe« geuer im ©^aufpieltjaufe auibrad).

©(üiltdjer Seife (onnten fti) ade Auioefenben.

ohne ©i^aben ju nehmen, aul bem brennenben ©e*

baube eutferuen. Aud) gelang e« ben 9ranb fo

rafdj ju bftmpfen, ba| er nid)t bal ganje ^aue
ierftörte, objleii) er an bemfelben fehc erhebliche,

längere Sieberherflellung erforbernbe 6d)äbigungen

oerurfadjte. Sie Umbauten, bie im ®d)aufpielhaufe

uöthig würben, fowie bie burd) biefe bebingten

Jßerjbgerungen im Xheaterbetrieb, bie fid) übrigen*

nur auf einige 3Bod)en erfireiten, forberten oon
brm ©emeinweien wieber neue bebeutenb« Aufwen*
bungen.

6d)on in ber ©i|ung ber ©tabtoerorbnetea

Oom 18. 3uli 1878 gelangte ein eilfertiger 3Ra«

giftrat««SJortrag in ber Angelegenheit ber Sieber-

herfteüung bei Z\)tattx%tb&ubti jur Oerlefung« Cr«
forberte, auf ^Bericht ber Sau-Deputation oom 13.

3uli, bie 3uftimiuung jur fofortigen Aulfühtung
ber Arbeiten, eine oorl&ufige einfache Selorirung

bei 3uf<h^uerrauml, oorbehaltlid) fpäterer Srgän«,

jung, unb bie Ermächtigung für bie !8au«Seputation,

bie entßehenben Aulgaben auf ben oon. ben iUer»

ficherunglgefeafdjaften ju leiiteuben S8ranbfdjabeu

-..I.',
. n
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etfafc cnjuweifen. borbeb>ltlid) ber fladjweilung unb

Verrechnung, fotoie bet Beantragung f i nr« ^acfcfrf bit?,

lobalb bie £rt]f brr ftrfammtfoften für bie Söirber-

herftetlung genau erflcfctlidb fei. ©leicijeitig Warb

eine früb/rr WagifhatS'Sorlage bom 8. 3uti 1878,

bauliche Anerbnuncen Im tbeatergebüufce betreffend,

gurüdge,jOgeH. Ter ^Botft^rufce brr Stobtberorbnftrn»

Serfammhing berWir« fcen Öegenftanb fofort jur

frjjleunigen Prüfung an bit 2b,eater'6ommiffion,

beten 93eti(*tf tflaittr, Dr. S. SHooS, embfobj alSbalb

flamm« berfrttrn bie Annahme oITrr üßefitionen,

unb fprad) ben SJunfd) au«, bem 9)tagiftrot nod)

bie Soroaljme folgenber Verrichtungen im Ztyaltf

gebäube ju unterbreiten. Anbringung einel Äron«

leudjtftl, flalt ber in Au*fid}t genommenen Sonnen»

brennet, Sefeftigung beffelben mittelft Ttctb>il«

unb Anjfinbung mittelfl öleftiijität, fomie Ver-

keilung bet Ventilation über bem Äronleudjter

burd) eiren einfoden Sledjtrid)trr. £ie Anträge

bet Gommiflion fanben fofottige Annahme, ebenfo

ein weitetet Antrag bon Dr. S. 9Jloo«, bahingeb>nb,

bem in ber oben erwähnten 9J?agiftrat«*Sorlage toom

8. 3uli 18T8 »erlangten Sau jmeier weiterer $or»

terre-ßogen auf floflrn ber neuen (britten) Ib>ater*

Attirn'GJeieÜfdjaft jujuftimmen. Gnblid) warb bie

AnWenbung eine« feuerficteren Anflriche« im Ifc^rater

bem SHagiftrat borgrfcMagen, unb ben beiben Öeuer*

toefpren (bet fläbtiftheu unb bet Seruf«feuerweb,r)

bet Donf btr Stabtberorbnetm-Serfamlung für

ir^r thatträftige« fingreifrn beim l^eatetbianbe

au«gelptod)rn. Sie SJirberherfUllung bet burd)

benfetben berurfadjtrn Sefdjäbiguitgen machte, äuget

ben Don ben 9Jerpd)erungegefenid)often bejahten Ser*

gütungen, einen flachfrebit bon SJlf. 42000, unb

einen Weiteten bon 6998 Wf. 50 $f., füt $rr«

flellung ben Seilen unb Schlofferorbeiten nötb^ig
;

bie Siabiberotbneten»Setfammlung bewilligte biele

bom Wogifttat geforberten Erträge in ben ©i&unprn

tom 25. grebruar unb »cm 18. Slobember 1879.

Gin 2t)f tl bietet Summen watb aud) jur Set'

beffetung bet Sorfeljrungen gegen fteueragefaljr,

bie ftdj bei bem Umbau be« SdsaufpiethaufeB leidet

anbringen liegen, unb bie, wie oben ermahnt, in bet

6tobtberorbneten*SerfammIung angeregt würben, bet'

wenbet. So fthreibt Atthiteft 3- fitebfein fl&er ben

Stanb unb ben Umbau in leinen, mbemSBerfe w &Tanf«

fürt a. 9JI. unb feine Sauten" bem ©d)auföielr)oufe

geWibnuten Ausführungen u. a.: „Gin am 10. 3uli

1878 auigefcrodjrner Sranb brotjte eine bebenflirfle

Ausbreitung anjunehmen ; e« gelang jebodj ba«

$oij9 ju retten; bie unter Eeitung be8 Stahlbau-

rat^l Sehnte bettirften umfoffenben baulichen Jper-

ptHungeit b>6en juglefdj Änlafj geboren, bie 3reuer»

fldjett,eit burd) Ginfüb>ung eine« eijetnen Sühnen*

Sortjang« unb eine« SHrgenrobrnefoe« über bet Süljne

melentlid) ju erhöben." (55er eilerne Solang Warb

übrigen« erft 1882 nar&bem SBtenerStingth'aterbranb,

bet lo furdjtbare Cpfrr geforbert tjotle, im Schau*

fptelhaufe, unb jmar in gorm einer grofjrn Sdjub*

Wanb angebrodit. 25. 8.)

Sie lljatigfeit ber «weiten Xb>tet'Aftieii-6t.

leflfdjaft batte mit bem 10. 3«« 1878 itjren enb.

gültigen Abfd)(u§ gefunben. il^i« jule^t i^ren gemein*

mlfeigen unb obfer will igen (Slrpflogen^eiten tuu
bleibenb, überwirft ib,t engeter ftueid)u|, bie yerrm
Pob,n»€p(t)tr, Sorfi^rnber, Srentano. unb Seufftr«

b,elb, wie fdjon oben erwähnt, bie bei ber £iquibation

berbleibenbtn Actibbeftänbe grogmiit^ig ben 2Bob>

tbdtigrrit«anfla(ten be« bieHgen Ifceater«. bie immer

bie träftigfte Unterftüfeung Don Seiten ber @eieQ«

fdiaft unb it)rer Sorftänbe erfahren Rotten. Sabti

Waren leitete jeberjrit barauf bebacbX bei gebie*

gener rfinftlrrildjer fieitung unlere* i^eottr«, bod>

beffen fiuanjieüen (Siat ftreng inne ju galten, jo

bog baft (SemeitiWefen, auferv brr nidjt gro|en

Subbrntion, niemal« ^ulctiifji, wäb.renb be< reget*

mäfjigen Setriebe«, ju leiflen blatte.

edilirfjlid) fei lierDorgfb,olen, ba§, nadjbem bie

SorHellungen ber Steininger unter ber intetimiflifebfn

£eitung burdj ben XljeateTbranb bom 10. 3ult 1878

ein um einige läge beiftüljtel Gnbe gefunben, r«

ftefe ergab, ba§ bie liquibirenbe alte (Kef eil feto ft ben

ibr nod) in Au«fidb,t gefteDten, am 1. Sebtember

1878 fällig Werbenben Steftbetrag ber Subvention

bou 3Wf. 15000 nid)t berbraudjt patte. 6ola)tr

foCIte nad) Blagiftratfl'Anlrag ber neuen idealer»

Altien>@efeHfd)aft, ber burrJb bie nod) nid)t boaenbete

^erfleOung be« burd) §euer befcijabigten Sdjoii'

fbielbaufe«, ber Setrieb am 1. September 1878

unmbglid) gemud)t wuTbe, a(8 Sergfltung fiberwiefen

werben. Am 24. September warb Über ben be*

treffenben WagiflratSantrag in ber Stabtberorbneteti'

Ser|ammlung berbanbelt, unb betfelbe an bie

Jbfat«'6ommiffion berteiefen, worauf berfelbe am

24. Cctober 1878 angenommen watb. £ie SNit*

tb^eilungen au« ben $totofoOen ber Stabtberorbneten*

Serfammlung enthalten in ifjren Auszügen fiter

beibe genannte Sijiungen leiber webet ein SBort bei

Sanfr«, für bie ibje fd)wierige unbanlbare Aufgate

im ^ntereffe ber Stabt bi« «um Sd)luffe fo Opfer«

fäbig ISfrnbe *tteite (ältere) Aftien*«efeafd)aft unb

ihren engeren Au«fd)ug, noer) für bie brei bal

Sweater in ben (e|ten Monaten ffib.renben tedjuifeben

2ireftcren, SoOmet, @o(termann unb ßebrfln, ob*

gleid) beibe erflere unferem Xljealer nod) fetnet

berpflidjtet blieben.
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Dal itjeater ju grantfurt am SRain unter

ber brüten I beater -aftien-ttefelljcb oft.

(1878 bis jur Gegenwart.)
64)on am 18. Januar 1872 $aite bei Cber»

bürgermeißer Dr. Wnmm bei bei «rftattung bei

3abrefibericbtel äbet ben Ctanb unb bie Sertoaltung

bei ®erneinbe*8ngelegenbetten bet ©labt ftranlfurt

an bie Stabtoerorbneten berfelben, bie erfte flJHt«

tbcilung baoon gemalt, el würbe »für bie 3«** D«
JBollenbung bei Db">ter*fteubau« für bie (BrQnbung

(inet neuen Xr)eatei«9Uiengefeu'i<feafi, weldjer, ben

ocranberten ^(t^ällni^rn entiprecbenb, bie Xbcater»

fütjruiig in »eräuberter Sorot }U übertönen wir»,

in 9lu«ficbt ju nehmen unb auf beten ttitbung

iccbUeittg binftumitfen fein." Stele 9l(tien*4lefe(tjcbaf

t

tpnflituirte ftcb im Sab" 1875 unter nactyolgenben,

bei Statuten (Raffung bon 1879, bie nur unwefeut*

hdjt Venberungen auf>r»eifl), entnommenen (Sltunb*

tagen. 9UI 9lamcn unb 6i| btr ©eleWd&aft würben

9teue 5beatee»*ftien»<|efeüjcbaft. unb ftranlfurt am
Wain naefe § 1 bcfiimmt. Der 3med berfelben, § 2,

war bie Uebevnagme unb bcr betrieb bei beiben

ftabtiftyn Dtjealer, neue! Cpernbaul unb ältere«

©labttbeater, ©ebaulbielboul, nadj näherer ©eftim»

mung bei Statuten unb auf Qrunb eine! mit ben

ftäbtildjen ®eb,6rben abjufd)lie|euben Vertraget.

Sorauiftfcungcn befftlbm foHteu unentgeltliche Uebet*

laffung beiber Dg>ater nebft ^nuentor u. f. w. auf

bie Daner oon minbeftenl fecM nnb t)5cbfltnl aroölj

3«bren fein. Danad) follte fi<b nod) § 8 au<b bie

Dauer ber GeteQfd)aft liebten. Da aber bei «tüiibuug

bet ©efeQfeboft ber 3r,tpun(t bcr Süollenbuug be*

©bernbauiel nod} ungewiß mar, fo warb bie Dauer

ber ©elcflfd)aft, „beginnenb mit bem Dage ber Sin*

ttagung in bat £anbeltregiRee. auf bie Seit bil ftum

Ablaufe bei DoieHMQnten Vertraget mit b"ftflfr

€tabt betreffen." § 4 foej bie QerlAngerung ber

Dauer unb bie eoentueQe frühere »uflöiung ber

«efeaitbafl oor. § 5 legte bal «runbfopital auf

250000 Warf, geteilt in 1000 «ftien oon je 250
Matt feft. 9tod) Seidjuung ton 150000 Wart unb

ttinjablung Don jebn $ro*ent biefer Summe fotlte

bie ©eleültpaft all conftituirt erfebeinen. ttod} § 6

lauteten bie Vftien auf Kamen, unb mürben ben*

Ulben Dioibenbenicbeine beigegeben. § 7 beflimmte

bie Sin^ablungftraten, § 8 befaßte fidj mit allen*

taOftaen äinjablunglocrfftumniffen unb eoentueüen

folgen bcifelben. § 9 unb 10 fpracben bie Un*

tb,eilbarfeit ber einzelnen Iftien au«. § 11 ertlirte

bie Slpjprfidje aul ben ein|etnen Dioibenbenfcbeinen,

foQi folfte nidjt binnen brei darren gettenb gemalt
Hülben, all erlofdjen. § 12 räumte ben ttftioaflren

ein SBorredjt auf bie Sogen unb Ißarfetplfige bei ben

Stotflellungeii au|er Abonnement im Operntjoufe.

• l«bli<l..lL (ttolaa* <uiIB»d>f*4»iak(<*au ffcr bram. ffunfl. ic.)

nnb, foweit tbunlidj. im ©ebaulpielbauft berart ein,

bog fte früb>r, all bal übrige $ubtitum jum ©ejug
oon einem $la|c für )e eine Iftie jugetafftn toerbrn.

Crgane ber (BeftQfc^att iotiteu nadj § 18 Direltion,

3Iuf fldjtSrat^ unb ©eneraloetlammlung fein. § 14

betrieb bie $flicfeten bcr Direftion. 6ie bilbet

ben $orftanb ber ftefellfebaft im Sinne bei ^anbell*

getebbucbel, befielt aul bem 3ntenbanten nnb einem

Kenbanten. n>e«be bie ©eieflf(fcaft nad)ftu|en oertreten

nnb gemeinfcbaftlicb bie Sfitma jeiebnen. 8il jur

beftnitinen Ernennung ber Direftion, fomie für Ser»

binbcrunglfAQe ber Witglirber berfetben, belegirt ber

«ufficfctiratb jwei, refp. einel feiner Wilglirber in

ben ©orftanb. Der Sntenbant toirb nad> § 15 oon

bem 3luffidjttratb« ernannt. 5jotb t)at juoor über

feint ^erfon eine ©erftänbigung mit bem Wogiftrate

ßattjufinben. Der SBiberruf ber Slnflefluiig bei

3ntenbonten, unbehfjabet ber bemlelben etma au*

Oebenben ßntfdifibigunglanlptücbe aus feinem 9Je*

fteQungioertrag, Reb* ber flteneraloerfammtung unter

3ufiimmung bei ftäbtijd)fi» öommiffflt« ^u. 3n
bringenbeu QfAdtn tonn ber 9luffidjt*catt) ben Jn»

tenbanten Oon feinem »mte iulpenbiren, äft (eboer)

aUbaun oerpfliebtet oljne ©orjug eine 6eneralOer-

iammlung einzuberufen, unb biefelbe Über ben

©iberruf ber »nfleüung entfebeiben ju laffen. § 16

fe|t bie Ernennung bei ttenbanten burtb ben Huf«

ftcbtlratb fefl. Der 9tenbant (ann oon bemfetben

ieber^eit, unbefebabet ettcaiger (Jntjdjdbigungian«

fprüdje, aul bemSfnf)eQungioetrrage entlaffen merben.

$ 17 fegt bie ©tictjäftlfübtung bunt) ben 3nteu<

banten nnb Wenbonten feft, ertlärt bie 3n(Aff>gte>t

ber ©eroäbrung einer Xantiömt an biefelben aul bem

Reingewinne, fowie beren perfbnltrtr ^aftbarteit bei

»erlebung ibrer OMiegenbeiten. § 18, 19 unb

20 beftimmen bie ©tidjafte bei 3ntenbanten. Deren

battptfflcblicbfie finb: flrtiftifcbe unb otonomifebe

(Befcb&ftlteitnng innerbalb ber burcp bae 3at)rel«

bubget gegebenen ©renjfii. unb «nftellung bei

gefammten $beater* unb Ordjeflerperionoll, ein*

fcbliefelicb ber jtapeflmetflcr , refp. *b|ctjlu§ ber

Engagement«« nnb !Dienfisertr^ 9Benn aber tejj*

tere für ein 3abr ober barfiber Geltung erlangen

foüra, bebürfen fte, ebenfo wie aueb anben dngage«

meotl, in einem $öb>rrn Setrage all 8000 Warf,

ber Portjerton bem 3ntenbanteneinjubolenben (Beneb'

migung bei 9uffid)tltotbl. »ueb Mt bem 3nten*

banten bie ÖeflfteDung bei Äepertoirel, bie Ser*

ttjetlung ber Wollen nact) feinem drmeffen unb bte

Cblorge für bie erforberlicben 9leuonicbaffurigen ju.

Serner bat ber 3ntenbant bent «ufficbteratge Vorlage

über bie ^bb* btr ftintrittipreife, bie in Perjcbit»

benen »bftufungtn für bie einzelnen Sorflelungen

gur Snwenbung gelangen, ju macben, babei tjat er

45
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auf Don 3ett ju 3eit ju gebenbe Volfiborfiellungen

ju ertjebltdj tjerabgefefrten öintrtttSpreifen Stucfftc^t

ju nehmen. 8udj l)at er ba» ©ubget anjStjrltdj

redjtjettig aufjufteflen unb bem fCufRdjtiratye öot*

julegen. 5»t it*« in jenem nidejt Dorgefctjene ober

bai oorgefefjene Eebürfntfc überfdjreitenbe Huigabe

bat bet 3ntenbant bte ©enetjmigung bei Hufftdjt*-

ratt)» einjutjolen unb bie Hu»gabe ju unterlagen,

wenn bie ©enetjmigung Derfagt werben foHte. § 21

beflimmt bie $flidjten bei »enbanten, biefe erftreden

fid) auf ftecfmungi' unb ftaffenfübrung. Obforge, ba&

feine 3«^ung grleifict wirb, welche in bem 3aljre»'

bubget nicfjt Dorgefetpn ift, oberbafjelbe überfdjreitet,ei

fei benn ber Suffidjtiratt) tjabe foldje Vuigaben

genehmigt; u. f. W. § 22 unb 28 belogen, bafj ber

Sntenbant unb ber ÜHenbant in ben 6i|ungen bei

«uffidjttratlji unb ber ©encroloerfammlung ju er'

keinen tjabeu, borf) bleibt (toterem Dorbetjalten, in

geeigneten fällen biefe £f)eilnafjme auijufdjliefjen,

ferner tjabenbeibe rwd) ©djlufj eint« {eben ©efdjäft»«

jatjrei bem auffidjtirattj bie Satjreiredmung unb
Jöitoiij Dorjulegen; auefa tjat ber 3ntenbant ben

Jted)eii|ti)aft«berid)tflber ben Stanbbei Unternebmeni

unb feine ©eldjäfufübrung im Saufe ber beiben

erften iRonote nad)- Scftluffe bei ©e|d)äft»iabrei

bem 9Infftd;t*ratbe au erjlatten. § 24 bii 28
rntbatten bie IBeftimmungen Aber ben tuffidjtiraif).

Serfelbe wirb w>n ber ©eneralDerjamlung aui ber

3abJ ber Sfttonäre ermüfjlt unb beftetjt aui fedji

Utilgliebetn, au ^neu bret Srlafcmäunet tommen.

Sie rlmtibouer ber Wiiglieber be» Buffid)t«tatb,i

läuft erftmali auf ein 3at)i, Don ba an erfolgt bie

2Bat)l auf bret 3o$re unb ei fcrjrtbrn iätjrlidj jtoei

sJWitglieber unb ein Griofrmann aui, anfänglich nad)

ber Sntfdjeibung bei Soofci, fpäter nad) ber Ämti»
bauer, bie ftuSfdjeibenben finb wieber roäb,tbar u. f. w.

9ui feiner URitie wätjlt ber f(ufftcx>tetattj fäljrlid)

einen $orftfcenben unb beffen ©tefloertreter. Bei

ttrforbernifj Derfamuielt fid) auf beren ffinlabnng

ber Äufftcbtiraifj, aud) fönnen jwet Vlitglieber

beffelben, ober ein Witglieb ber Sireltion. ober ber

ftäbtiföje Sommiffär bie Sbtjaltung einer ©ifrung

Derlangen, bie bann binnen bret lagen ju erfolgen

bat. Se|terer ift überfjaupt ju aßen ©ifoungen

bei «ufftdjt«rott}ei einjulaben. Ueber beffen Öer*

bonbiungen unb «Befdjtflffe wirb Sßrototou* gefflbrt.

ÜDiitere JÖeftimmungen obiger $Qragrapt)en befaffen

fid) mit ber 53efd)luf}fäb,iflfeii, &(n Äbflimmungen
unb ben flluiferiigungrn bei flufficfjtttatbi, fowie

mit ben Secbten unb ^flidjttn beffelben, wie lieber*

tuadjung bet ©efdjäftflfütjrang ber Sireftion, Anlage

unb Sierroaltung bei im laufenben Setriebe nid)t Der*

totnbiten ©efdjäftätietmögen», bru oben erwähnten

Aufteilungen bei 3utenbanten unb ftenbanten, Seft»

fefeung ber 2lbonnement»bebingungen unb (Eintritt»»

preife, fowie ber ber jäbjlidjen VorfteOuugen

in unb au&er Abonnement, Prüfungen bei Subget»,

be» Äed)en|ct)aftflberid)te8 unb ber Silanj, unb Qin«

berufung ber (Beneraloerfammlung unter ^eilfleOung

ber SagelOcbnung für bieffelbe. £e|tere ift jubeut

fünf Zage oor berlbb^altung ber ©enera(Drrfamm<

lung bem Wagiflrat jur ttenntntfj ju bringen.

Snbtidj fprcdjen jene ^aragraptjen aui, baft bie

Witglieber bei 9luffid)l*ratfji feine Vergütungen

für ifjre Vtafjewaltnngen bfjiet)en. § 29 bii 36

fleflen bie Aufgaben ber (BeneratDerfammlung, beren

tttnberufung, bie ©eredjtigung jur If>eilnatjmt an

berfelben, unb bie «bftimmnng»roeife feft. Sie

wefentlid)fien ber erfteren finb Prüfung ber 3abee»'

redjnung unb 9i(an}, fowie Seebarge be» Äufftdjt»»

ratb», 9leuwaf)ten fftr ben (enteren, u. f. w. Sie

(Sntfdjetbung erfolgt burdj Vbftimmung unb 6tim«

menmefjrf>eit, fein 9l(tionär fann mef)t ati jebn

Stimmen in fidj Dereinigen. Ser Häbtifdje Sommiffdr

fann ben @enera(Derfammtungen obne Stimmredjt

beirootjnen unb fid) an ber Siiluffion beteiligen,

(Eine orbent(id)e ©eneraloerfammlung ift innerhalb

ber erften Dter Wonate einei {eben ©ejd)äft»jobr*

abiub^atten. 3n berfelben t)at ber Huffidjtiratb ben

fte$enfcbaft«berid)t ber Siieftion unb feinen eignen,

fotote bie 3at)reiredjnung unb bie iBitanjen ooqu*

legen, aud) eoenttteQe Änträge auf öJeroinnoett Teilung

ju fteden, worauf bie ©eneratoerfammtung Sedjarge

ertfjeilt, u. f. w. «u§erorbentlid)e ©eneralDerfamm-

(ungeit fann ber SlufRdjtiratt) einberufen, fo oft ei

itjni erfotberlitb erfdjeint, fold)e mflffen berufen

werben, auf fBefdjlufe einer ©eneralDerfammlung.

ober auf einen ben 3werf bejetdmenben unb moti*

Direnben Vntrag bei Sntenbanten, ober auf gleidjeii

Vlntrog Don ^Iftionären. beren Sftienbefifc ben jebnteii

Xtjeil bei ©runbtapitali borftettt, ober enbltd) onf

gteid)en«ntrag bei ftäbtifdjen Sommiffflri. Ueber eine

91bänbernngoberSrgänjungber€tatuten.bieHuflbfung

ber ©eieflfdjaft Dor ber ftatutenm&fitgen 3"t, bie

Verlängerung ber Sauer ber ©rfeüfc&aft, bie Gr*

tj&fjung be* ÖJrunbfapilali über ben «ettag Don IRf-

250000, ben Mbfdjlufi, bie Äufbebung, «bänberung

ober (Ergänzung bei Vertragt mit ber 6tabt fann

nur burd) eine ©eneralDerfammlung, in weldjec

minbefteni bte fcälfte bei Uftientapitafi Dertreten

ift, unb nur mit einer *D?et)rtjeit Don jwei Sritteln

ber abgegebenen Stimmen be1d)(offen werben, ginbet

fid) inbeffen au einer für genannte Cntfdjeibungen

einberufenen ©eneralDerfammlung nidjt bie genflgenbr

Änjabl oon Sftionären ein, fo ift eine jtoettc

©eneralDerfammlung einzuberufen, weldje obne

Stücfftdit anf bie ^at>l bet Derttetenen »ftien mit

AWei Srtttel fRefjr^it ber abgegebenen Stimmen
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befdjlie&eu fanti. 3'ber SBefdjlufj über Hbätiberung

unb örgänjung ber Statuten, fottte Aber Äuflöfung

ber Öefedfiaft bebatf üterbie* ju feiner ©üttigfeit

ber Genehmigung be« Etagifhat*. Sie § 37 bis 40
cnttjalten 33e[itmmunge n ü6er bie SBitanj, öeroinn»

oertbtilungunbbenfteferoefonb*. Äutbem fteingeminn

fott eine feinelfattt 5% überfteigenbe Dioibenbe

W\atiH »erben. 33om Ufbrrfdjufe ift bann ben

Witgliebern ber Dtreftton eine öertrag*mi&ig ge*

tüdfjrtf tantidme )u Oergttten, ein Oon ber Seneral»

oerfammlung fefijufefeenber betrag ben befte$enben

$enfion*fonbl be* Xb,eaterl, unb ber Heft beut

Seferoefonbl ju über»eifen. flejfterer ift lebigttdj

jue Xecf mig oon Serluften beftimmt unb tann bem*

jufolge eril bann unb nur in foroett angegriffen

»erben, all el w «ulgleidjung bei aul ber Söilonj

ftrfj ergebenben 3a^relorr(uftel erforberlid) erfcbrint.

§41 fte^t bie Verlängerung ber «efedfdiaftlbauer,

faOI bie ftöbtifcben Scfjörben ib,re »ereitmidigfett

jur tteberlaffung bei betriebt beiber Ifcater ober

toenigftenl bei neuen Opernfaufe* an bie <3>efed>

Idja f t rrtlftrl fjaben, bodj nur för bie in Hulfidjt

genommene 3"' ber »eiteren Ueberlaffung oor. § 42
beftimmt bie «udöfung für ben fall bei Ablauft

ber ftrifi bei betriebt, refp. beffen SBertängerung

u. f. ». Die "Hedjte ber Stabt »erben in ben

$ 44 bt* 48 beftimmt. ©er |»ifd)en ben fiöDtifrben

Söebörben unb ber ÖSeieUicfjaft abaufdjlie&enbe Vertrag

fe|t biefelben fefl. Die Vbänberung unb bie (Ergänzung

ber Statuten, fonie bie oorjettige HuflÖlung ber

«efeflftbaft bebflrfen ber ©enetjmi gung be3 Dcagiflratä,

bie leitete tann nidjt »erjagt »erben, fobalb burdj

eine oorjulegenbe ©ttanj nadjgewiefen ift, ba& oon

bem oofl eingejagten flapital 75*/
0 ober mrlit in

SJerluft getommen. Der ÜRagiftrat ernennt einen

öommiffflr jur Uebermadjung ber lullübrung bei

Vertrag* unb ber (Einhaltung ber Statuten, bie

Kerbte biefel (tommifför* ftnb in ben einzelnen

Barographen bereit« tiorerroätjnt. (Jnbticü. beftimmen

§ 49 unb 50 bie Bettungen für bie Veröffentlichungen

ber (BefeUfrbaft, unb bai unbebtngte Ginoerftänbnifi

ber Httienjeiebner unb fp&teren ftttienerraerber mit

ben Statuten unb beren orbnunglmAfjig ju treffenben

eo. 8bdnberungen unb (Ergänzungen.

3m «pril 1876 tarn bie neue l^eater-Ältien*

(Befedfcfiaft um UeberTaffung bei Verrieb* bei bett

Mbtifdjen Veb,Brben ein. Der betreffenbe SJlagifhat*»

Antrag »arb in ber 6ifeung oom 20. 3uni 1876
beriefen unb»atbnarb furjer Debatte ber tombinirten

2b/ Qterba u- unb $ed)t*»<iommiffion ber Verfammlung
fiber»iefen. Auf bie Sin (einleiten ber Verfyanblungen

tDirb nur nfl$er ein jugeljen lein, rot im jene beionber*

rotdjtig« (Bintoirfungen auf bie Vefdjlfiffe ueranlafjten.

»ra 15. «uguft 1876 berichtete Dr. «. TOatti im

Äamen ber ttoinmiRion, »eldjer auger bem Referenten,

bie Herren Sonnemann, Dr. 'ötaximilian {Reinganum,

8. fi. Vetf, Dr. Gbner, Dr. £um|er unb »Itter

angehörten, ber Verfammlung. Die Debatten »urben

am 22. Kugufi fortgefeit, »orauf bie Vorlage an

bie oereinigten (iommiffionen jur ftinalrebattion

jurfltfgewieten »irb. Diefe »arb bann am 31.

«itguft 1876 oon ber Verfammlung genehmigt,

unb ber 3Ragtßrat beauftragt, auf ®runb berfelben

ben Äbfcblu& be* Vertrag* jmifdjen ben ftöbtifchen

Setjörben unb ber neuen i(jf<»ter«Äftien»<8efeHf(haft

bemertiiedigen ju laffen. Der fRagißrat beantragte

htbeffen an bem Vertrage noc^ Senberungen, bie,

gleicq »ie bie tBeftimmungen beffelben, erft bei beffen

ooflitänbige m 3nf raf ttreten ju befpre^ben finb. Sejrtere*

erfolgte erft mit ber firBffnnng bei neuen Opern«

fcaufet. 9lm SO- 3anuar 1877 tarn el §ur ooQ*

ftAnbigen Uebereinfiimmung i»iftbrn 9Ragiftrat unb

Stabtoerorbneten . tjinfiebtlirb bei SBertragl, unb

am 20. ftebruar 1877 »arb in ber Stabtoerorbneten«

Oerfammtung ein Vortrag bei Vcagiftratl oom 13.

Sfebruar betannt gegeben, mit bem biefer ben neuen

lö er trag in ber SrefWeltii ig ber Stabtoerorbneten

oom 80. 3anuar 1877 beminigte, unb bie StaM*
fdmmerei )U bem 9}ertragiabfd)lujfe mit ber neuen

(britten) £Qeater'Vitieni@eieu*f<ftaft ermäi)tigte.

Sin bestimmter lermin für bie (Eröffnung bei

Opernbaufel mar in biefem Vertrage norb nieftt

Oorgefeb.en, beffen Dauer »ar oietmeljr auf jecb«

3abre, mit bem betriebe im Opern^aufe beginnen*,

beftimmt. äitbeffen riumte ^afful 2 bei § 2 be«

Vertrag* ben ftäbtifa)en «ebbrben bai «edjt ein

aucrj ber neuen X^eater'Vftien'tSefedfcbaft bai alte

Stabtttj tater (Si$aUTpie[f)aul) lammt 3nDentar

aflein ,^ur fieitung unb jnm ^Betrieb ju fiberlaffen.

Die ®ertrag*bauer blatte ftd) inbeffen and) fQt

biefen Sali auf feto* 3a$re, 00m läge ber Ch Öff-

nung bei Opern()au|e* an gerechnet, ju erftreden.

Sie aul ber Darfiedung ber Siquibation ber feiten
Xt)eatet.«(tien.ö5efemdpaft betannt ift, erttärte ftd)

nad) (fingeren Ser^anbtungen benn aud) bie neue

(britte) S^eater<K(tirn*®efeaid)aft im 3u(i 187 7

bereit, ben adeinigen betrieb bei alten XQeater*

Oom 1. September 1878 an ju übernehmen.

Sin Vtagiftrat«Oortrag oom 5. Sprit 1878,

ben bie Stabtoerorbneten« SJerfammtung in i^rer

Si|ung oom 11. Slprit an eine (Eommiffton Oer-

Wie«, oertangte in Srganjung bei mit ber (Eröffnung

be* Opernb.aufel beginnenben ©ertragt, bie «e-

»öbrung einer jäljrl'V.t @uboention oon Ulf-

80000, »ftb^renb be* adeinigen @efa>öft*betrieb»

im Sdjaufpielbaufe an bie neue Sweater * Bftien»

(Befedfd^aft. Diefelbe »urbe nad) Xnljörung be»

iöendjtr* ber (Eommiffion am 7. iJtai 1878 für
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jwei 3o^te burd) bic €tabtPerorbneten bewilligt,

unb gleid}0ettig ber neuen ©ejeüjc&aft eine in i£t

Grmeffen gefielt te mftgige &rg4p>ug bei Abonnement«»

unb Cintrittlgelber ertaubt. Sie furj bmouf äuge*

flanbene $ergrlgcruug bei 3ufd)auerraum« um jWei

Parterrelogen, bie auf Äofltn bct ©efeMcbaft et«

tidjtet Würben, warb fd>on frfib>r bei ©efpredjung

bet «Biebetbnflelluug be! Igeatetgcbäubel nadj bem
^tanbc erwatjnt.

Stardj biefe »wei 3o$" por (Erbffnuug be*

Opernpauic! etfolgenbe alleinige Uebernagmc bei

$d)auipie(bauiel etwud)fen inbeffeu gleid) ju Änfang

bet neuen Öefeflftpoft bebeutenbe ©tbmierigfeiten.

Sie tjatte bereit! im 3ab> 1877 ben 3ntenbantrn

Ctto Äeptirnt ernannt, unb traf bietet aud), fobalb

bct {Beginn bei Öejtbcfttbetiiebs auf ben 1. September

1878 feiigefe|t mor, feine {Borbctcitungen. Sie

«bfcplüffe bei neuen (Engagement!, benen jubem feine

$ebutl Dor«nfeb,cn tonnten, belafleteubaa iöubget bet

neuen ©efrUfdja't jurn £b>cilc empfinblicb, nod) tbt

itgenb' wrldjc (Einnahmen ju errieten waren. SBo^l

Wielen bcrfclbtn, Wie fdjou früher angegeben, bie

fiäblijdjen $)ebörben nad) {Diagiftfatlanlrag Pom 24«

September 1878 unb juftimineubem SBefdjluffe bet

6tabtt?eroibneteu»9)er{aaimlung nom 24. Qttobet

1878, bie ton ben Qeitetn bei Irjeaterl wätjrcab bet

fiiqmbation bct porigen ©eiettfdjaft nidjt öerbroudjtr

$uböentipn«QUPte im betrage oon 15000 9JU.. all

ttntldjäbigung füt bie burd) ben $ronb ptij&grrte

rechtzeitige Eröffnung be« edjQufpiripaufc« unb bie

Ginbuge an ben ttinpafemen ju, bod) ftonb biefe

^utoenbung in feinem 3Jetb,4ltnifle ju ben bereit!

ermoefeieuen bebeutenben 9et(ufUn unb ben joty»

reißen 9t umgaben für 9cuanfd)affuogen. u. f. W.

Sie neue ©efrlifcfcaft, bie bil &ut «rftffnnng bei

Cprrnb>ufeg ipt ganae! Yttienlapttal einjoblcu lüg»

oetfügte jwar übet leitete Wittel, all Totcb« ftüptt«

©f U Hlhaften belogen, aud) b>Me fie freiere $anb
in ber tBimeffung bet ftnttiMIpiciie unb bct Sbonne»

mentlbetrftge, ba bie fiqbtiidjcn {Beworben nur nidjt

finerftbreitbate» b>cp gegriffene
s
JJlaji mal fäge im $et»

trage potfdjrieben, ober bennod) erlitten bie ©efefl»

fcpoJUfonbl rafd) groge Sdjmälerungen, w&rjrenb

fid). Piefleidjt wegen ber tigeren greife, bie man
int Änrpenoung btadjte, bie Xagcleinnapmen nidjt

in bem 2Rage peigetten, wie biel bie neue Gefell»

fdjaft erwartete. 2)it febou, norJb turjer Stift erfolgen?«

ttntlaffung be« ^ntenbonten <Dtto Debtient, welcbeauf

Antrag bei fläbtifeben Sommilflil, bei überbürget»

meiftrt Dr. juris SRumm ton ©d)WQi|enftein oulge»

ffibtt wetben mugte, f$uf bet ©efeDldjaft, bie bem Du*

tenbanten reiche ©ntlcbäbignng leiflen wu&te, weitere

neur Sefofiungen. 3)o(b tl>at beren ^uiftc^llratb.

bem bie Nerven Dr. Leiber , ^orftgenber, %

SBotongaro-ttreuenna, Dr. ^lettenb^eimer , flatl

5Jle|ler. Sirettor Cc^uUljei* unb Dr. e^bOel
ttäiirenb ber beiben erften 3ob,re bei Ib>o.l«&etrieb|

pngebftrten, aOeä (Jtbenflic^e um bie Ortanffurtet

^unfianfiolt würbig *u führen. Sie ©efeDf^ft
braebtebafur fetjt gtoge Cpfer, unb Petaulgabte einen

aitfeb>tidjcn Ir)eU ib^ret tDtittel in bem jweijfiljrigeu

Uebergonglftflbium Oor ber dröffnung be« »Cpern«

boufel, bie fje nocbb't febmeratieb entbehren foßte«

©ei ben ftäbtifc^en iBeftörbcn, bie freilid) bamatl

augetor.bentlid)e Äufwenbungen füt bic $Biebetb>r*

fteüung bei 6d)aufpie(b>ufel, ben Neubau bei

Cpernrjoufel unb ben gunbut*) madjea mugten^

fyrrfdjte wenig ©eneigtbeit Por. aueb nut einen

Ib<it bet nieten, Aunteifi im ftättifcben 3ntetef|t

burdj bie Öeletljdjaft getragenen Saften ju über*

nehmen. Won Raffte aßerleitl auf eine günftige

Huigleidjung nad) Eintritt bei {Betrieb! be! Opern»

paufel, boeb foüten batb fowebt bie Hübtiidien 9e*

pbrben. Wie bie Vftien-OefcUfcbaft erfahren, bog eine

groge ftibtifdje ©uboention unctidgticb für jenen

fei. £r|tere mugte, DieQeidjt gerabe wegen ber ftarfen

pecuniltcu Opfer bet neuen @efeflfd)aft in beit «wei

Sagten be! afleintgen {Betrieb! bei Sdjaufpiclgaulel,

frübc gefotbeit werben. 3»benfaÜ! fdjeiterten bie

optimttliidjcn grogen ^Öffnungen, bie foroopt bit;

rtäbtijdjcn {Bewürben, all bie {Bcrwaltung bet neuen

3Utiem@efcaf4aft bei Vbfdjfug be! Vertrag! nnl

Uebeniabrae be« betrieb! genäfett, au ber raurjen,

9Btrflid)feit, bog 9tanffurt nid)t binnen einiget 3aQtc

auT $BeItftabtgTöge gelaugtn tonnte.

Va* ^r«nlfHrtrr %!eater vom 9e«tnu Per »elrtrfe-

feltunfl »nr4 tit trifte l|Miff.JUtt»-g}*fefffc!«ft li>

tUt frJfTnung t>r» ^j»<r B^»(«. (1878—1880.J

9tad)bem bie burdb) ben Zr)eatetbtanb Pom lOv

duti 1878 entftanbeneit erb,eMid)en «e|d)äbigungen

am ©ebäube wieber tjergefteUt roaren. tonnten mit

einet ungefäbr palbmonaUteben iBecfpätnng bi« Qoe»

fleUungeei unter bet btitten Zr^tet<*ftteu«tteteft>

fdjaft am 15. September 1878 im ©djaufpielbouf»

aufgenommen werben. Sür ba« etfte iBetrieblia^r,

ba« fid) nom 15. September 1878 bi! 81. October

*) 3fn ber eiftung oom 29. 3«ti 1878 Dertanate |. ©.

eine ©Oflifttortoorlafle oom 28. 3ul< I8000U V». jat Sr<

Säugling brr (i}arb«robr unb jroor 6000Ü 3Jif. auf SSei^iuiiig

ber ©arberobe be« neuen Xb/ater«, aat 60000 SKt. ffir

©erftellnng ber bttro) ben Bronb oom 10. $uft bej^äbigtm

unb oemidjtftrn ®arbeTob< unb iHequifiien, auf wettbt

le^ttre jebedi bie oon ber ©tub» ju eTbaltmben Äffeluranj«

geltet smcit/nrt »erben foQten. 2)ie ^irberung roarb be»

DiQigt, unb jagte ©enator Dr. 3^8^» °M °°n <&eiten eine«

©tabttjerorbneten Cubtniffion ber anfdwffuugen oerlangt

würbe, tiefet»« aber wegen Ä&rge »er 3ett unmögli^ war,

UfberroQ(Jjung brr »ergebung brv Anfertigung doh ©eiten

brr gtobtlommerei ju.
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1879 *u erflrrtfrn holte, fab bir SeleOUbaft 800
SJorPelluiigen im Wbonitement bor. Sefeterr« Warb

in eine 91t t^ctlung A, bie Vlontage, Dienfloße,

DonnerRage nnb Öreitage, fomit 200, unb in eine

Äbttjeilung B, bir Viiltrooche unb SamRagc, fotnit

100 SBorReflungen umfaffcnb, gegliebert- Wn ben

Sonntagen foDte nur ou|er Wbonnrment gefpiett

Werben, bod) richtete man Idjon nad) einigen 2Uocben,

6m 8. Wobeinber 1878, ein Abonnement G auf

80 JBorflfflnnflen für jene ein, ba« aber fdiroächer

gezeichnet woib. Sie (Eintritityreile würben an*

letjnlid) erbbb>» unb würben für Cper unb Sdjau«

fpiel in prrichiebenen Wn*&feen bemeffen. Die Cpern»

preife für ben einzelnen fylafe waren in ber Orembenloge

unb in bin $io«crniuni«logcn be« erften Wange«

Vtf. 7, in ber Örcmbenloge unb in ben fho«ceninm«'

logen be« streiten fanget, fotoie in ren $arquef*

logen, unb ben l'ogen be« eiflen Wonge« Vit. 5,

in brn VtittrOcgen be« jWeiten Wonge* Vit. 4,

in ben Seilenden beffelben 8 Sit. 50 $f., im

Sperrfifee 4 Vit. 50 %% im neugefchaffenen nunv»

Werirlen Batterie 2 Vif. 50 $f.. im Stebparterre

i m 75 $f. unb auf bei ©allerie 70 $f. Die

Gtbaufpielprrile waren in ber gtembenloge unb tu

beb $ro«cenium«lcgen be« erften Wange« Vif. 6,

in ber grrembenloge unb in ben !ßroecrnium«logen

bei {Weiten 9iang<«, fotoie in ben tynquetiogen

«nb ben Sogen bei erflen Wange« 4 Vit. 50 $!..

im gperififee Vit. 4.. in ben Viitlellogen be« feiten

Wange« 8 Vit. 50 $f., in ten Settenlcgen beffelben

Vtf. 3, im nummeruten tßattcirc Vit. 2, im Sieb/

pottirre 1 Vif. 50 \M, unb tuf ber Ballette

70 $f.

Die artiflifdje feilung ber SorfleDungen Aber*

nab>, wie fdjon Oten aiigefAbn, ber 3nlenbant

Otto Deörient. (Er mar ber €obn be« flarUtuber

Diieltcr* unb bebeutenben Diamoliitgen (Fbuarb

Deprienl; er hatte in ben 3ohrm 1856 bi« 1878 in

ftarUrube, Stullgott, am $erltnn fcoftbecter unb
In Seipjig, unb bann wieber m Äarlimbe al«

Gdjaufpieler gewittt. Con 1873 bi« 1876 wor
Debiient Wegiffeur in Sßeimar, wolrlbfl er feine

finridttungen beiber Z%tüt br« ©oetbe'lthen gouR
für bie VipnertenbÜljne erfolgreich jur Wuffbbiung
Qebrod)t blatte. SBen 1876 bi* 1877 mar Ctto
Seprient Cbetregiffeur in Vtanntjeint. Dl« elfter

JrapeOmeifier wa>b fttnfi Sranf, gleicbfaQe uom
^ofttjeater in Vcunnbeim Perpflidjtet. Wl« Viufif*

unb (Sborbireftor warb Älobre angeflelit, uflb»enb

fiapeOmeifleT Georg Goltetmann in (einer trüberen

Stellung Perblieb. SBom früheren tßerlonalc hatte

man bie fihbre, Pen ben €ohflen ber Oper, ben

«fßtffeur unb Sflnger SBranbe«, »eber. bie tarnen

8lfiiQ>$rea, $reu&, Wuaida unb Sod)or, Pom
utetiitc. ii. iKtawmm&tn^mm^ mx tro». *mtn.ic.)

Schaufpielerperftnot, Coflin. De«prej. ^aatm, Ärug,

W. VlflOet, Grrobecfa, SBcrtentbin unb 3abematf,

fowte Sräulein $artelmann beibehalten. Ii« Sceno«

fi
raph unb Zheatermater warb brr foiferticb ruflifcoc

fcoftbebtetmaler SBalbemar ffnod gewonnen, flud)

ba« Crthefirr unb ba« technifete ^erional blieb

bat frühere. 3" fielen Darfrettetn trat eine Rattliche

Weihe neuer fBnfUerifcber JttAfte, bie bei ihren

Dehnt« genannt werben.

Am 15. September warb al« erfle SBorftenung

unter ber neuen ©efefllchaft SBeethouen'« Sibetio

gegeben, in biefer Oper bebutirten dofeph ^Becf

Pom Cetliner ^oftheater at«T ^ijano, Wiering »om
etabttbeater 4n tBremen, ot« Viinifler, Carl »ail-

mann uom Jheater ju £eip*ig al« 9tocco# Wohett

Stritt t»om |>oftheater ju Olbcnbnrg al« ^aqutno,

Slbolfi al« erfler (Befangener, Voran totm Stabt-

theater ju 9oftn al« gloreflan, grlulein Olben,

bie am ©re*bner ^oftheater fmrj juuor ihre Sauf-

bahn begonnen tyitU, al« Ceonare. unb gräuletn

(kpftein uom Stabtheater jn {wniburg al« Vtarcrlinr.

»albemar ftnoH hotte bie 9)e1oration be« erflen

«tte« neu gemalt. Wut 17. trat Wattb>l Pom
6tabttheater ju Hamburg al« Wemorino in Doni«

aetti'« Der Siebefttrant fein «ngogemeui au, auch

führte fitfe an bie^m «benbt ba« neu eugagirre

Q5aHetpeHonal mit einem
1Dan^Diueriifferneut be«

SaQetmcifter« Vmbrogio, früher an bebeutenben

$Pftbeatern th&tig, ein. Gotiften Waren rlnthonif,

Imbrogio, unb bie Damen S.Culie, unb ^olburr.

Wm 28. September bebutirte in Vtojart'« Die

3auberfl(Me, ^rdulein (Srhartt Pom fonrglicben

beutfehen 8anbr*theater gu Sßtag at« Äbnicjiu ber

Wacht, auch traten 9rAutein Zriloff al« $amina,

unb ötflultin Jahn« al» erfter *eniuf fomte ber

©affift Gräfe unb ber Denar ift ftotb, in ben Partien

ber grharnifchten SWtlnnrr an biefem Wbenbe erflmal«

auf. Die erfte Schaufpieluorfieflung war am 16.

September Gbafetpeare'* Srauerfpiel Womeo unb

3ulie. &räulein ©Anbei, Dom SUeimaret |)oftt)eaterf

Stau (SoDot uom Stabttbeater ju ffönigiberg, Örftu*

lein Vi. Äultö unb grau grrunb, frfih« am hieftgen

»ictoria*Zhrater,bebutiitrn al« Sulie, «röfin «apulet,

^oge, unb Wmme ber Sulie, bie Herren ^ermann,

Pom Stabttpeater gu Äöln, 3ean {wfmann Pom

Stabttheater ju Stettin, früher hier engagirt, Traich

vom Coftljeatfr ju Vleiningen, Dalmonico uom

C>ofiheater ju SBJeimar, Schumann unb gel« Renten

fich al« Dubolt, Womeo, Vlercutio, alter ßapulet,

^orif, unb tBenoolio Por. Wm 18. warb erftmal«

SÜibrnton'« 9«miliengemaibe Die WeuPerm«hlten

gegeben. 3n bemfelben bebutirten Brautein £aae.
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bie aneb bei (Sarberobe Dcrfianb. als Ämtmännin,

gräuicwi iBeder all ßaura. unb Qfcott Stägemann

ali Wotbilbf. *m 22. September traten Hart

Solomon Dom X^alia'Iljeater ju §ainbura, ali

3ubal), unb Srtdulein JcoaV fpdtec^tn Sfcau Ottering,

alt $oemi in Otto fiubmig'* Irauerfpiel Sie

9Jhftabäer ifcre ^tefiaen SJerpflidfjtuucien an. Sa«
lebte Sebut toat ba« bec fteau Stnmbera., bec

früberen Heroine be« 66f)mtf^;n WatiDnalt&eater«

&u 'JJrag, t"t am 1. October al« iJhcia Stuart

in S^illft'a gleichnamigem irauerfpiele auf. Üb*

rigenl waren ade $ocfie(Iungen unter ber neuen

HfUen'GJeitUf jjaft al« neu eingeübte au betrauten,

u>e«b>lb nur bie roirflidjen ^Zeu^etteu in folgenbeoi

ju nennen jtnb. Äm 27. September ging ecftmal«

ImbrOjio'« einttttgei pJjantafltfaV« $aiet Sie

Söilbnpnp&e in Scene. %m 21. October mürbe

erftmal« bal einattige ßutlpiel UnerträgliaV Don

$utli| gegeben, aud) fpielten bie beiben neu enga«

girren Aoniertuieifler bei biefigm XfatepOcljeiter«

91 icet'ftontng. früber in iKannbeim, unb 3Bt3o

ein Soppeltoniert für öioline unb 2)iola, unb

legerer bai Stoltntoniert Ojii 8euc&.

%n 2. unb 8. 'Jtooember mürben erftmal« Jranj

Oebberg'4 Suftipiel nadj bem S^«o.'bifa)en Sie Xö^ter

bei iRajorf, in ber Bearbeitung oon Carl Sbultel.

unb bat S^aufpiet Sin ruifikfeer Beamter, Don

Jöerla gegeben. 3u S^ifler'4 (Beburtltag. am 10.,

ging beffen S$iufpiel ^Di(t>elut Zell in Scene. bat

auc^ am 22. al« erle Sanlefluag tu ermäßigten

(SmtritMpreijen wieberbolt warb. I n 18. 9t)oember

warb erftmal« fceurif 3bfen'« S^auipiel Sie

«Stäben ber 0efed|$aft, beuticb oan IB. 8 in je,

gegeben. 4m 24. fanb bie erfte Xuffilbruug oon

tfmbrogio'tf einaftigem lontfaVm Öiflet Sacueoali»

bilber |tatt. 9m 4. Seeember tonjerttrte ber elf*

jäfjrtg« Bio(iu*9irtuo{e dugenio Sengremant au)

Xio be Janeiro, et ipielte bai be deriot'id).'

ftonjert. unb Soloftäfe. *u 8. trug er in einer

oon ibn oeranitalteten flcatinö: SjCoftüf e oan

SBeettjooen unb 86o.iarb, fomie bai Dc iDelijobXi.b.'

SBiolinfo:ijert oor; 'Dtattbiai. fomie bie £aneu
öplein unb Oiben Übernahmen bie (Belang'

nutnmern. (Sagen Stägemann Dom Ib,alia«Ib,;ater

Hamburg, ber oom näbften 3hljte an eng igirt

warb, galirte am 10. unb 14. S:«.e nber al«

tyaröol in Sarbou'4 erftmali gegebenem S-bin|piel

gerreol. beutfö oon Ä. 3 tj-'t-i-'c, am 12. ali

tfelar in 'DBoreto'tf, pon i£Befl bearbeitetem 8it|t-

piele Sonna Siano, unb am 16. ali Urbaiu

Saninom, fotoie al« (Sonfiantin in Äarl SBarten*
b uTQ> neuem ©cbaufptele Sie öijauipieler be«

ß aifert, unb in Wofer'g einaftigem SuFtfpiete Sin
m oberner ©orbar. llbbarbg Pom ^oftb.cater ju

Seffau fang am 21. Seeember TOanrico in 9erbt'<

Ser troubabour. Um 25. ging er'tmat4 (Börner
1
*

Seibnacftttfornboie Hf^enbrftbel ober Ser glaferne

^antojfel in Scene unb warb am fo(gen)en. lagt,

bem tmeiten fBetl)nai$t*taa.e, aUerile9li4j nittajtooc»

fleSung mieberbatt. Am 23 Secenber gaftirte

0rr3u(ein öitjf Pom ^Mt^eater in IRtnben all

Marianne in Öaetb^e'4 einaftigem Siiufpiele Sie

öelbnifter. unb ali §;rmine im ßuftipiele Sab
(SfflnguiB, oon Äoberi t Öenebit. Hm 29. Seeember

fanb bie erfte StuffuQrung ber <Ja(fe oan (i. $a$C
unb ^. «Bitten «nf eigenen gllBen, ftatt.

91 n 3. Jannar giitirte grauiein £Bo(ff aU
$!rmance im 'Öir^a) • tJfeiifer'icben Sb»uiptele diu
Ätnb bei (SCliti. Än 9. warb nur ®ebä$tni&»

feier be* basier am 16. Seeember 1873 geftarbenen

Si^terl, ffart ®i^am'4 Irauerfpiel Uriel Äcofla

gegeben. %n 14. unb 18. gailirte Sa^rJtter oon
Stjbttb,;ater au ölrtbuq ali JMepb, in D2^ul'<

mufKalij^em Sra na jatob unb feine Sobne in

Äegopteu, unb aU (Eleaiar in ^it^jg'« Oper Sie

3Mbiu. %n 22. traten Äuifen« oon Stabttbeater

ju Stettin, unb Jcau ÜliqcOtDci^ »au $af»

tb-'ater \\x Sanntxbt ali Stra'tro. uua ffouijin

ber Äaa^t in 'ölaiart'* Sie 3»uberrlÖte auf, am
26. warb jur ^Batfeter oan Derart'* <8ibutt4tag,

bejfen San 3aan aufgeführt. %n 15. qinj erit>

•mal* öittjnj'l äuftipiet, na^ einer älteren 3>ee,

S.'i ftft.iigi B%v:tl, in Scene. Ofcau 'Set^nann

Dom Stabttbeater ^u Öeipnj, bie engagirt warb,

gaftirte an 25., 29. unb 31. Jnuat. ali öiroiin

oon Xourjagu in SBlum'4 Sbaufpiet tia^ beut

{Jrcaniöitf^Mi d^riitoab, unb Ä; täte 0)er Die "Sit-

maiften, ali alte Jabel im tinbli^jn tt^irafter«

gemalbe Sie (Beide, oan (St)ar(otte ötr b'^ieirfet,

unb all ffl.lljeliniue in Utafer'4 Sbmaf Sit
Stiftunjifeil, bie jte an 6. Jebruur roieberb,alte.

«m 27. unb 29. SMttiae trat »^rau *?e&ler oom
Stabttbeater au ffäln al« $ermance unb Jin^an
in ben Qtr jt'^feiffer'faV'U Stillen (5m (fmb be*

481&J4, unb Sie ötiHe, auf. Än 2. Of^ruar

warb erftmal« bal Culfpiel Sactoc Äiaui, oon

%)otpb 8'Ärconge gegeben- Ä n 1. Or'iuuar gajlirte

3c>bect iJlltler, Kegiffeuc bei 5tabtt&eateci ju

'Ulaiiij, ali oan öett in 8)rbiug'i (S)aar unb

3<m nermanu. fjrau Äaumamt»(8unjl, bie <Sattin

bei Äenbanten ber neuen Ib.eater'Äftien'Sefett»

febaft, bie fjier Don frttljer ^er in beiler (Sciuneritng

ber Opern*$ceunbe flanb, fang am 3. unb 15.

örebruar Senta in Öagner'4 Set fliegenbe Oa&**ubec.

unb am 9. Gr>cifltite in ScüCTi Oper Sai golbene

ffceu]. (Sifenbaa), Dom Stabttbeater in dafel, btk
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tnjaaUt »ick, gxitirte an II. unb 13. ^btuat
«(i Barbatüu in >t)o'J JCle^ i:ori 3trabeff,i,

uy) all ®:jc4 in tia^iti'i S.'C ißij.nihnieb.

*m 13 Ofi'jcmc 1*7) fu) bie er«? tihitcit»

peeia u n'.uiij bet «mm I )Mtet Xftieu« Sl:f« lia)i't,

feit betet U.'berui!) n.» ber ^ieftjen Ät&i*, iiatt.

Bie (Itajattungen. io.'H» mii gehegt ^jtte. waren

aitt in Sefäluig gejing:«, peeuii&ee (iiabußen

initen, jnn £^:i(e obne bie $.'tii)itbii 11 bet

Xb<*ter(eitang, buth bai Q.tiögert bei beginne*

bet $oriiellungen in bent bura) ben 9ranb be»

fcblbigten $aute, entlanben, bai iteue JJrtional

$att.\ obgleich cl mehrere fet)c tüchtige drifte auf'

viel, fictj noch nicht oölij aufeinanbet einjuwielen

gemalt, au$ mit ei ttog alten 6em Ibsingen bei

3 ittnbanten nicht getanen, einen etilen iMOeiiten

-gu gewinnen, fo bafj man Reh mit (Baitfpielen anb

bet Sulbülfe bei locifcfi;« £;aorl betj'lfen mu3te.

$on ben beiben in Auiftcty genommenen 3).»ttreteru,

Stoff oon *4Jrag unb Öaet oon Öeipiig, (onnte bet

«niete feine fcQt)er eingegangenen ^erpflcbtuiigen

nicht (bleu, roifjrenb bet jD.'ite aar bem JJeabe«

jgaftfpiele etfrautte. Die algemeine (Sebbbing bet

4§tnttittipteife, bai Aufb&cen bii ojfmen Jhrtette,

bie fflt bie Oa.'tiioarlellungeu etboameu bbb-'ten

4Si:ttrittlgelbtr, foiuie eine geioiffi (Smtönigteit bei

Spielplanl, bie toiebet butcb bie nut nach unb

nach ju ooffiieljenbe Stganiuig bei 5uubul be«

hingt war, fteigettea rafcb bie Ut|ufriebenf>eit bet

Abonnenten, bie meift &(tioudr< wiren, unb bet

anbeten Aunflrreunbe. Diju tauen eine Äeifje

weitetet »ibrig»r 3 oif Einfalle, w:Ub; bet «efetl«

Ichaft SBerlegenfjeiten fcfjufen unb namhafte Opiee

auletlegten. Stlulein Olben, bie erfle btamatti^i

Siigerin erfranfte, Jcänlein öjliin. bie Saubrette,

hatte b>r ein (Engagement angenommen, ohne bafj

fie tljtet Verpflichtungen gegen bie $ambutger

9&hne noch oöffig lebig mar, ei fam aum Äei)tl»

ftteiie, unb bie tafch bliebt geworbene Ädn'tlerin,

bie oot bem (Sntfdjiibe nicht mehi b^iet auftteten

butfte, mußte eine gtoße Strafe jaulen, bi» mau
hier für fie ootichoß. Die 3rcihet bet Äolototui«

fängerin, bei h°beu Sopran! unb bei Sptettenori,

tomie bai bei Sonotoant im S^aufpiele waten

anbeiegt, ba bie engagirten iBertretet tb,eill $iet

nicht genagten, tfjeill ecft fpltet eintreffen tonnten.

Dem ^ntenbanten Otto Deotient tonnte übtigeni

taum ade 5i>U> fiic bie taj^ bem.'tfbat ge>

»otbeaen Utingel aufgebflrbet nmben. Üli bet

mit jmat tOMtgefjenben Vodma^ten auigetflitete

attipiftje Seilet bie (Engagement! abfloß, uiat et

im ölonben, bai neue Öpitufiaui »lebe fefjt

batb eröffnet norden tdnnen. 1&c oetpfli^tete bab:t

manche f)o$ ju beja^enbe Ätafte, unb muBte

bann ffir anbete erfie 5a\ijer, na^bem er ju fpdt

erfahren, ba§ für bie ndc^Ren jtvet 3a|te nur mit

ben PerbSItnifjm&fjig tteinen (Sinnabmen bei ö^au»
fpie(b>ufel nulfc^Uefiti^ |u rennen fei, minba be-

beutenbe DarReQer engagiten, wollte et anberl ba*

Öubget im Oleis^emi^te erhalten. Hui^ freute

Deorient ben Stmerb treuerer S^aufpietneufieiten,

unb nut im Äoufe in bieiet ^infiijt ju üngillic^

dt fat> gar ju ftteng auf ben tünittetii^en ^Bertbj

ber Stüde, unb mar bennodj getabe in ber Witfl

bei iebem £b<ater unentbftjrticbcn neuen Ülittet«

unb «inbergutei bo$ ntc^t glurfli*. 9te^t «utel

boten hingegen bie Äuffitbtungtn bet UafjUdjen

Dramen, in biefen bürgerten fia^ aueb bie neuen

Datftedet raldjet unb naetfieitbafter, all in ben

AonoetfationiitQcfen ein, in beuen bai ^abtifaat

ungerne langjährige Sieblinge entbefjcte, unb fi<%

bcnjufolge unauigefe^t §u (einem oartb,ei(b<aften

9irg(ei<(|e }mif4|en Sanil unb 3«|t oeranlagt fab;.

<Eubli$ mirtten bie burdfi bie Dteitbeilung bei

Xbannementl in ju ratet) :t 5jIj< oorgeuom uenen

mefjtfai^.'n 'iBiebeeboluugen berielben fflftfe na»

gunlig auf ben Xheatetbefui^ Die (imnabmen

fatteu, uib bie U ijuftiebenbeü g«JM ben gemifj

bai Vejte madenben 3ntenbanten wa%i berart,

bafj man in oben etni^ntet (8* uratoetiauinlunp]

befdjlofj, benfetben ülöjlih unb fofatt ju ent (äffen.

Die töruibe fit biefe Sntlaifang etmiefen M in«

beifen bei bem ooi Otto Deoeient gegen bie Ige*

ielUjaft angefleentten Äe^tiitrette. fo »<nt§

fii^hiUig, bai; biefelbe, tro^bem Deorient nic^t

auf feinet Pollen urfpruua.(i$.*u ^fatberung beftanb,

bemfetben eine fefjt f^aeje SntMl&bigung aui tagten

mußte. Otto D.'octent hatte gemtß bie teblichjtea

unb bejlen, menu gleich tänitletif^ etroi! ju ein*

fettigen Sbfta^ten, fie but<hjufafjten bedurfte el aber

lingetet 3e 't ut|b auch tuhigereu 'Ä blatten I, all

man ihm b,ter oeegbnnen molte. Aua) am öetliner

^afichaufpiete mar Deotient fpätet ein ähnliche*

Shi'tfal beichieben, er mußte baffelbe oetlaffen,

beoot er feine tanjtletif^en Uline, bie meift mit

ben fiinnaf) neu in ftatteu fflibetiptuch qeriethen,

auSfQtaren tonnte. 'Kit Otto Deotient f*hieb auc^

fofott ftapeHmeifiet Srnjl Qxanl bet um feine (int*

(affuag bat, oon unfetet SBöbne.

Die Seitung betfelben übitnahmen ptooifottfch,

bii jut ötmäblung eine! neuen ^utenbanten, Obet»

ÜK.gijfeut Ihfobot Vollmer, bet betfelben fchon

ftüb.et im Vereine mit Äapettmeiftet QJaltetmann

unb Sebrän ootg»ftanben rjatte, fovie Dr. iXetten*

heimee, ben bet Äuffta^titath ber ^ftien*(Sefell*

f^aft in bie Direftion belegitt hatte- (iine gleich*

jettig befdjlojfene Statutenänbetung, melchi bie

^uttiatioe bei tflnftigen 3>itenbanten eiufmr&ufte.
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tarn inbeffen nid)t jur OotlRflnbigen proftifdjen

Serroirflidniiig.

Der erfte fflnftferifcbe Sdjtitt ber prooiforifdjen

Direttion galt bem SBieber|ettinn rine« burd) langt

3°brf beliebten ÄfinRler*, ben man lebt ungerne

im ^oijctre fdjeiben gefeben ^atte . (mit Sebjteiber

g'gonn am 22. gebruar ein längere* ©aftipiet all

ietor oon SJernbt in <8. Oon Wofet'* ßuRfpiel SDer

Seüdjenfteffer, ben et am 2. Wflrj mieberfcolte,

am 24. gebraut unb 28. Sftfirj fpielte er ben

©rbprin.if n oon UtaQreutb in ©iijroro'ö ÖuRfpiel

Bopf unb Scbroert, am 25. gebruar 3uliu* oon

glctttofll in Äaimuiib'l ^anbermardjen Der 5ttr-

ftbroenber, am 8. Wflri SBübelnt 3orn uutl

Strifeoto in SBilbtlmi'i einaftigem ßuRfpiele Ciner

wtufj beiralben, unb in Naumann'« einaftiger

9lpenfcene Da* lüerfpreeben bjnler'm #erb, erRere

Atolle roieOerbolte Sdjneiber am 5. Wärj, leitete

am 16. unb 19. flMärj. Hm 5. Dt fitj gab er

aufjerbem Strtb,ur r>on Warfan in bem ton $atjn

na et bem granjöfifcben bearbeiteten ßuRfpiele Wan
fndjt einen örjieber, am 8. Wärj trat er in bet

litetrotle bei ftanjöfüdjen ßuRipifl« Der £aupt»

manu oon brr ea>orroacbr, unb all Sperling m
Horner'« einaftigem fiuRfpieie Sperling unb Sperber,

am 16. unb 19. 'JJiärj al* SBaton oon 9benb»

f;nu in bem Oon 2cfj nad) bem öranjöfifdjen be»

arbeiteten Suftlpirle Wad) Sonnenuntergang, am
20. unb 26. Wflrj atl donrab $olj in tyreotag'*

fcuRIpiel Die Sournaliften, unb am 22. Wärj ule

Senheim in ber jum Öeburtltage bei Äaifer*

Deranftaltrten geflPorflellung oou SMfing'l Suf)<

fpiel Winne oon Starntjelm auf. Diefelbe leitete

bet ftaifermarfd) oon JRicbarb Sagner ein. Gmil

Sdjneiber roorb unferem flunftinfiitute oon Steuern

Petpftidjtet. 9urb Qonrab Degen, ber im gtarjabje

penßonirt »orben mar, betrat nertj jroeimal bie

$Abne feiner Jüaterflabt. Gr fpielte am 12. unb

18. Würj ben fllofterbruber in fieffing'l bramatifrbem

©ebirttt giattjan ber Seife. 5Paf}renb ber 3Jor«

fleRung am 18. bradj im Detorationibaufe Seuer

ou?, baffelbe oerurfaebte ber Slobt große Poflen,

obgleidj e* fofort gelßfdjt toarb. Hudj mtifjte bie

tuRöbrung oor bem Stbluffe abgebrochen Werben,

«m 28. Öebruor goRirte Örflulein $ti| aul

SBien all öficilie in bem Oon ®abn i cd) bem
granjftfifdifn bearbeiteten SufHpiele Gfitt fleiner

Dämon. Hm 18. Wär§ fang Öräulein S^gal tom
fcofltjeater Wannbeim X)onna 9nna in Wojarfl
Don 3uan. gronj Dienrr, äammerlfittger oom
flöniglitfcen ^oftljealer ^u Drelben, fang am 28.

Wärj auf Ongagement GUa^or in £>a!6tP/3 Die

3fibin, grau 9taumanm©ungl fang bie SRedja all

©oft- 9lad, bem jtoeiten 9fte mufjte Woran für

ben plSfeliob ertranften gaflirenben fffinfller ein-

treten, ber an biejeni Sbe'nbe fibert)aupt jum lebte«

Wate bie 9flbne betrat, er Harb bereit* am 15.

Wai 1879 in feiner »aterflabt Deffau. Mm 29.

Wärj unb am 1. 3tpril gaftirte 53aer Pom Ctabt«

tbeatet ju Seipjig all Sonttan in 9)rQQ'< Cpet
Dal golbrne Ifreu^ örau 9laumanmOungl gab

GbjrtfHne, unb all «Imaoioa in Koffini'« Der

93arbiet Pon Seoifla.

ttm 6. Vprit ging erflmall unter bei JFompo-

niften eigenet Seitung bie bteiaftige Cper ftobin

C>oob, Pon ttlbcrt Dietrid), lert Pon tteinbarb

Wofen, in Scene ; fflicfcarb Sbioenberj, iBed ; Sobin

$oob, Wattbial; 3orjn, Stiering
; «Half, jfräulrin

3abnl; £fj«riff Pon 9lottingbam, SBaumann;.
Jeremias, Stritt

;
ffitttj, ftrau $reH ;

Clarion,

Fräulein Olben ; §flen , grSulein (Spftein;

SBalbemar °uoQ malte baju neue fob&ne ®tfcra«

tionen. 91m 7. fang ^rau 9laumann*@ung( tfeonore

in WenbellfObn'l Fragment Borelep. «m 14.

gaftirte Ildo oom .fföniglidjrn ^ofttjrater ju Stuft*

gart, all Wanrico in i&erbt'f Ter Droubabourr

am 20. unb 26. fang er SRaout in VleQerbeer'i

Die Hugenotten, am 24. C(ea|ar in ^aleSop'i Die

3fibin. grau 9taumann*6ung( gab 91ecba. Signora

ttmma Saure! gaftirte am 16. unb 18. Sprit all

Siotetta $a(6rp in 9erbi'l Oper Siotetta (La

Traviata), Re fang ben $art in ital ie nifdjer 6prad]e.

9m 9. fanb bie «rflauffflbtung oon ^neifel'i Suß«

fpiel Omma'l Koman Rott. 9m 19. gafltrfe

gräulein UOmicbet Pom $oftbeatet ^u Wdnnbeim
in Sctibe'ft SuRfpief Damenrrieg. bemfelben folgte

bie erflf 9uffQbrung bei einaftigen. Pon Smbrogio

eingeriebteten PbantaRifd)en 93oDet*DiPertiffement*

Die Sieneu, Vtufit oon ^aiöop. 9m 28. fanb

bie erfte Vuffflbrung Pon Qrnile Vugier'l Sd)aufpiel

Die Sourcbambauft, beutfob Pon ©. Ritter, Rott

9m 29. 9prit marb bat einattige Suftfpiel Dnrd>

bal DelePbo". Pon Sugen W61I9 erflmall gegeben-

9m 7. Wai erfolgte bie erRe «ufföbrüng bei CuR»

fpiel* oon Groalb SBBtfer, Salage, naob fiePin Sd)Q-

ding'* 9toPefIe Die gJifttenfarte frei beorbeitei.

9m 10., 12. unb 14. gaftirte bet Irr ff liebe Zeno-

TiR Siegmunb ffOnig Pom Stabttbeater )u ^amburgi

al« 8auR in Wargaretrje, Oon ®ounob, Wia% in

Der gfreifd^Otj, Pon SBeber, unb at* Zannb^nfet

in SBagner'* gleitbnamiger Cper. Cr toarb'Pom

15. 9uguft 1879 an ber Cper Perpflicbtet. grau

9laumann'@ungl fang am 20. unb 24. 9<iai bie

Wräfiii in Wo^arfl Die ^oebaeit br* gigaro, nnb

am 26. öbtiftine in SBtOII'fi Da* getbene flreuj.

fvräuleiii Äublmaim au* fibln mad)te am 28.

Wai ben erften ÜUerfud) al* Kofinr in ftoffim'*

Der fflatbier oon SePiOa, aua) fang Re am h 3«"»
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bte Äönigin ber 9cac&t in Hloaart'l 3«u&erfiöte.

gtou Äijenfcacb tont 8tabttb>ater ju IBofel gaftirte

am 11. unb 19. 9»oi all $reciola in $. 9. SBolff'l

gleichnamigem Scbaufpiele unb all SRargarethe in

©oetbe'l Sauft. 9m 8. 3uni ttot (lugen Stfige-

mann fttn Engagement all 9mbrofiu! €tub in bem

erfimall gegebnen Scbaufpiele 9mbroftui, Don (Stjr.

SJfolbecb an, bal Äfcolf ßtrobtmann au* bem

Säniläen überttagen hatte. 9m 9. mochte gtäuleiu

Söbiger bon $anau ben erflen tb>atralifcben SBerfud)

all Warte in 2or|ing'i Oper Set SUaffenicbmieb,

fie Darb engagirt. ©er gro&beraoglidb Wedlenburg*

Scbwerin'Jche RammerfAnger 2tofep^ bon SBitt gaftirte

an 5. 3uni all JRaoul in IHeberbeer'l Die

Hugenotten, am 7. all ©eorg in SBoielbieu'l Die

roeifje Ötau, «nt 11. a(l Sotjengrin in SBagner'l

gleichnamiger Oper, Welche all Öeftborftellung jur

geier ber golbenen ^»oetj^eit befc Äaiferl SCBit^elm

I. unb ber Äaifertn Äugufla gegeben toarb. grau

^oumonn-Öungt fang bie <5lfa. 9m 18. toarb Sot)en«

giin mit beiben (Büßen toiebertjolt, unb am 15.

berabfdiiebete fich bon 9Bitt all &aufl in ©ounob'l

Margarethe. ®om 29. 3uni bil 14. Sugufl tofitjrten

bie Xb«aterferien.

Unmittelbar bor Gintritt bertelben mar (Smil

(Haar juni 3ntenbanten bei granffurter Statt*

ttjtaierl ernannt toorben. Serfelbe hatte jubor am
!• f. $ofburgttjeater au SBien, am fbniglitrjen £of«

tt)eater ju ©erlin, am Stabttheater ju Seipjig, am
^ofttjeatei ju SBeimar unb am beutfetjen ganbel»

tb>ter ju Jßrag all SDarfteßer unb all föegiffeur

mit trefflichem Grfolge getoirft, unb leitete feit 1874

oll SireKor ba8 Kefibenjtbeater au »erlin, bal

ihm noch bil jum Sommer bei 3at)rel 1881 ber»

pachtet toat. Safelbß hatte er fich burch bie $ar«

flrOung oft erf) bon ihm in Seutfchlanb eingeführter

fronjöftfcher Salonflücfe auSjujeichnen gerauft. Smil

((aar übemohm frin t)ieftgeft 9mt unter fehr fchmie*

rigeit Umftanben. dreimal hatte binnen 3ah"lfriß

bie Leitung gernechlelt, auch mufjte mit einem nicht

bon bem neuen Sntenbanten }ufammengef)eUten

$erfona(e, melchel ftubem noch mancher Crgdnjungen

beburfte, gerechnet merben. Such toaren neben ben

lonfcnben ©efdjäften, bem Engagement neuer Prüfte

unb ber ©eßoltung einel möglichfi intereffanten

«btotchfelunglreichen {Repertoire!, bie umfaffenben

Sorberettungen für ben betrieb im Cpewhaufe,
bal im näthften 3at)re eröffnet merben foflte, ju

treffen. 91 fle bem r^irftgen Ib>ater nahe Stehenben

fohen bie Uebernahme ber 3ntenbantur all ein

giofeei UBagnifj an, benn el galt bor allem rafch

unb umftchtig ju hanbeln. Glaar nahm bon allen

©ftoaltimaferegeln 9bßanb, el fchieben nur borerfl

bie bertragJmii&ig ju entlaffenben SJJitglieber, unb

« i « b l i a c. iL (Brflaae »wffio4fn4R«mbf<l>u fttr btan. Siran. «.)

auch Xh*000* 2toflmer trat auf feinen SDunfch am
1. September 1879 in ben toohlberbienten 8cubefianb.

Sor ädern fuchte filaar bal Scbaufpiel'Äepertoite

ju ergflnjen, unb für Schaufpiel unb Oper einige

neue tüchtige SDarßeflerinnen bauernb ober aU (Säfte

für längere 3eit ju geminnen. Sa« publicum

erfannte balb ben fich bofliieb«nben 9uffdjtoung,

ber nur ben unermüdlichen flnßrengungen bei neuen

3ntenbanten ju banten mar, auf bal ©ärmfle an,

ber Zheaterbefuch Ri«g augerorbentlich. ^Den befielt

(Srabmeffer bei SEÖerttje« bei bon 6mil ölaar in

(urjer 3<it Gebotenen unb (Erreichten bergönnt mieber

ber nun ju befprechenbe Spielplan.

Ilm tüchtige umfaffenbe Vorbereitungen ju treffen,

hatte Slaar bie Serien um bterjehn läge berlctngert.

9lm 3. Hagup begannen bie üßroben, nochbem ber

3ntenbant in längerer Webe bem gefammten $erfonale

feine rüufilerifchen $läne entmirfelt hatte, ^ie

^orflellungen jeigten, ba§ bal gefammte ^erfonal

bon grofjer aufrichtiger ©djaffenlfteube unb boQem

Vertrauen in bie neue fünftlerifche Leitung befeelt

mar. £ie Kegie ber Schaufpielborftedungen führte

bamall faft auKcbliefjüch ber 3ntenbant, Jene ber

Oper marb griebrid) Sctjwemer übertragen , ber

früher Sirettor ber Stabttheater ju Orellau, $ofen

unb TOagbeburg gemefen mar. 911 ÄopettmeiRer

mürbe ^ermann Suttyt neu engagirt, mAhtenb

felbflberfiänblich auch Äeorg Ooltermann in feiner

Stellung berblieb.

Um 15. Huguft mürben bte ©orfleDungen mit

Schüler! unb ßaube'l SJemetriul eröffnet, gräulein

^aberlanb bom tüniglichen $oftheater ju JBerlin

gaftirte oU ^Jtarfa. S)ie fehr günftig aufgenom-

mene »orfteüung marb am 20. mieberholt, Äühnl
bom ^oftheater ju SBietbaben gab ben »oril.

grräulein ^laberlanb trat am 28. Muguß, in ber

Aufführung ju ©oethe'l ©eburtltog, unb am 30.

all 3Ph<Qenie in bem neu etnftubtrten Sdjaufpiefe

SPhigenie auf Xauril auf. Demfelben ging an

beiben flbenben @lud'l Ouberture ju 3Phigenie

in Mulil boran. 9m 1. unb 6. September gab

Ofräulein ^aberianb Gabriele in^ugo SBürger'l neuem
"

gleichnamigen Sctjaufpiele. Um 18. HuguR marb

erftmall Oltdjael Stlapp'i ßuftfpiel SKofentranj unb

©ülbenflern gegeben. 9m 8. September trat erfl*

mall Fräulein 9lina 2öei&e bom Stabttheater a«

föien all Warguörite in Seuißet'l Schaufpiel S)et

5Romon einel armen Hungen 2Ranne« auf. Sm 5.

fpielte fie «Ife in SSilbranbt'l neuem SuftipieTe

Sie Waler, bie Re am 9. mieberholte. Sie Äünft-

(erin gefiel aufeerorbentlich, unb trat fofort in ben

OJiitglieberuerbanb unferel Xheaterl, in bem fie

bil ju ibum ftürltritt bon ber Sühne eine fet)r

geachtete erfie SteDung einnahm. 9m 19. Sep>

47
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tember tuarb erflmal* ©arbou'8 ©cbaulpiel Dorn,

in @$eld)<r'« Urberfe|ung fiebert, Uta 27. »Jauerie«

felb'8 ©cfcaiifpiel 91 uä bcr ©efetlfcbaft neu einRubirt.

Äm 18. October ging erRmal* $au( ßinbau'«

ßuflfpiel Gin «rfotg, in Scene; ftraulein Sufce

au» SBiin gaftirte at* (Bim, bte Re am 18. unb

34. October roieberr^olte. Die lefcte Scbaufpielneu«

tyeit be» ereign(Rreicb>n Ttjeaterjarjr* 1878—1879
War am 25. October $ugo ©ärger'* ßuflfpiel Sie

grau ofcne ©eiR. 3u ber Oper ttat am 16. Hu*

auf! ftOniQ im Zitelpart oon SBagner'* ßobengrin

fein (Engagement an, ftrau 9laumann«<Bungl fang

<&lfa, bie He am 25. toieberljoUe. fiüv ein längere*

ÖofUptel warb bie f. f. flammerfflngerin grau
SRarlt SBilt. juPor am Stabttbeater jn ßeipjig

all @aft tbdtig, gewonnen. Der aufjerorbentlicbe

tfrfoltj beffelben Peraulafcte bie regelmäßige 8er*

pRicfclung ber ÄünRlerin ju mebrmonatlicben ©oft«

fpielen in ben folgenben Soften, grau SBilt fang

am 17. ttugufl tRorma in IBcQini'* gleichnamiger

Oper, am 22. ttugufi unb 7. September Donna
Ann« in WPjart'* Don 3uan, am 24. unb 29.

Wuguft bie ftbnigin ber ftacbj in Vtojart'* Räuber*

flötf, (Jrou 9taumann»8ungl gab an briben Äbenben

Ramena, 9aer Pom ©tabttt}eater ja ßeipjig am
erfleren Tamino. »m 27. HuguR unb 2. September

fang 5«au ©ilt bie Titelrolle in Doni|etti'* neu

cinflubtrter Oper ßueregto fBorgia, am 31. Muguft

unb 4. September Valentine in WeOerbeer'« Die

Hugenotten, in legerer SorfleÜung tanjte gräulein

93oljn6 ein Solo im $tgeunerbatlet be« britten

%fteü. ffxau 9taumann*<8ungl fang am 19. Hugutl,

14. September unb 20. October bie Titelrolle in

©ounob'4 2»orgaretb,e, am 8. September Agathe

iuSBeber'« Der greifebäb,, am 13. September unb
14. October Gljriftine in SBröB'« Da« golbene

Äreuj, am 80. September, unb 11. October bie

©räRn in fRojart'« Die ^o^eit befl gigaro, unb am
9. unb 12. October Bltce in SWePerbeer'« »obert

ber Teufel. 9lm 1. September feierte bie S^or*

fängerin gfräulei» Äugufte ©cbäfer it>r fünfunb-

jmaitjigjäbjtigea äBirfen an unferer »üb>e unb erfreute

pcb großer Mu^etdjnungen. Im 28. unb 26.

6eptember mürben bie Opern Del Teufel* Snt^eil,

Pon Suber unb Die Stfrlfanerin, uon Weoerbeer

neu einRubirt. 3n ber 9Biel»ett)oluncj ber festeren

am 2. October fang Wontaba oom 3Rainjer Stabt»

ttjeater sJlelu«co; am 14. October ftubirte man
Djfeubacb/ä einoftige Operette Die Verlobung bei

ber ßaterne, neu ein. Stau äRarie SEBitt eröffnete

am 15. October ein jroeiteä ©aflfpiel all ßeonore

in SBerbi'« Der Troubabour, bie fie am 26. nnb 80.

October miebir$o(te, am 1 7. fang fie ben Titelpart

in ©eöini'8 Normo, am 19. unb 23. Kerfe in

£at69ü'« Die Sabin, unb am 28. October Donna
Hnna in Mojart'« Don 3uan. *ut 19. October

fanb eine Ulatin6e mit reifem Programm jU üunften

ber IBenRonianRalt be* ©labttljeaier« ftatt. Dal
. Orcbefler fpiette unter ©oltermann'* ßeitung bie

Ouvertüre 311 SBeber'l (Euroantye, unter Sumpf'*
ßeitung, beffen ©albroeben, narf) Ulotioen au*

©agner»« ©iegfrieb, fflr Ord&efter bearbeitet. Die

Danun dpftein Unb <0loran*O(ben trugen Bieber

bor. gtau Wfline <&ramm*©d)rt>eigert, ba« frfitjete

TOitglieb unferer 8fibne rejitirte griebtieb fyilm'l

©ebiebt Die Wutter (Da* Äinb ber «Jatme).

3olepbtne 9aIImeber, bie am ^ieftgen 9ittoriatb>atet

gaftirt batti. ^ielt eine bumorijiifäe öorlefung, it

bie fie bie Äefang*einlage %lt unb 3ung einffiflte.

unb gab jum ©djlnffe Wanbl in Saumann'l ein*

artiger «Ipenlcene Da* 9erfprecben btnter'm *>rb.

gftr ba« Ibeaterjabt 1879 bi* 1880, ba«

lebte Por drbffnung be« Opernbaufe«, mürben abe^>

mal« brei neben einanber (aufenbe Abonnement*,

unb jmar für bie frflljer beftimmten 2öocr)entage

eröffnet. Da« tjt&gte, A umfaßte 180, ba« mittlere,

B 90, unb ba« Sönntag«'ftboUnement, C 40 5$or-

ßeOungen. 3n ben erRen lagen oe* Äooember,

am 4., 6., 8. unb 9. befcblog 9frau Olaric SBilt

ibr itoeite» «aftfpiel a(« «lice in »cberbeer'«

Stöbert ber Teufet, Sucrejia ©orgia in Sonijetti'ft

gfeiebnamiger Oper, Königin ber 9lao)t in Ulojart'«

Die 3auberfI6te, unb Valentine in Weljerbeer'« Die

Hugenotten. 8fräulein $rob>«ta oom ^oft^eatet

ju IRanubeim, früher tjicr lange Sfabte engagirt,

fang am 17. 9loPember tabu $arriet Durb.am in

gtototo'« Wartba, 5raulein Ottiter, Pon ber gleidben

»übne. am 23. ttlfa in fBagner'« ßobengrin. «m
20. roarb «berubini*« Oper Der SBafferträger net

einftubirt. %m 4. December ging gteicbfaU« neu

einftubirt Serbi'« Oper «melia ober Der Waltenbafl

in @cene, mätjrenb man ju Seber'« Geburtctag,

am 18., beffen Surbantbe, nad> langer Htube miebet

bem Spielplane gemann. Fräulein Sjermenta Pom
^oftyeater ju Darmftabt fang bie XitelroQe, bte

fie am 21. wieberbolte. Km gleldjen Tage fanb

eine Watinele be* ^öifja^rigen Diotinpirtuofeu

(Sugfnio Wouricio Dengtemont, unter ^Jcittvirtung

be« Orcbefter«; be Ölanc'*, bei Sänger* ©ei,

unb ber Sfingerin Qfräulein SpRein ftatt. 3m
S^aujpiele warb am 8. 9tooember ©auernfelb'l

ßufifpiel ©ürgerlicb unb ttoraantifcb, am 10. unb 11.

ju ©ebiner** ©eburlätog bie 3Daaenftein*£rilogie

neu einftubirt. Der erfte Hbenb marb bnrdj einen

feenifefcen Prolog be* biefigen ©ebriftfieaer* 9ttrut>

barb Otto, Der jebnte flopember in Oggerlb.eim,

eingeleitet. Dal jrocite ©tücf ber Xrtlonie, Die

^ircolomini, mar tytx noeb niemal« poftftänbig
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$fß<f>tn toorben, am 18. Od ober 1801 Ijotte man
Xtftte beffetben in einet Erarbeitung oon Söget

mit Xbeilen aul fltollenfieiii'l tob bereinigt, am
10. Rooember 1849 warb jur Seiet oon Sdjiller'l

neunjigftem (Beburtltageber vierte Äft bet $iccolomini

gegeben. Die bieloiatige Sefefrung bei ganjen

Gtürfes mar. SDBaflenftein, 3abemacf; Octaoio

•piccolomini, ©(tjneiber ; War, $offmann; Aerjf«,

V. SJcilHer; 3folani, §amm; 3a o, ©erfentbin

;

Suttler, ^ermann; Oueftenberg, Sranbo; JMler»

meiRer, ©tritt; Weumann, ©trobeder; £>er*ogin

ftriebfanb, fjrau Goßot
; Gräfin Xerjfo, grau

Saarnberg; Xrjefla, gfraulein ©ünbet. Unfet Der«

bienftooller TOalet Stolbeinat ffuoll batle bie

töaflenfiein-Xtilogie, gleirfj anberen tfafftfdt>en Staden,

mit fünftlerifcb frönen neuen Deforationen glau^nb

«uigeftattet. 9m 16. flooember marb bie Staden*

fiein*Xrilogie, in jtoei SorfteHungen an einem Zage,

tyer erftmall toieberbolt ; bie erfte begann Sortnittagl

elf Ubr, bie ^toeite ju ber ßblidjen Xbeaterßunbe.

9m 29. Wooember ging etßmall bai Sdjaufpiel

«olf Setnbt, oon @. ju Sutlifc in ©cene. 9m
11. Decenibet fanb bie erfte 9uffübtung bei Sctjau-

fptell oon 9leranber Duma* ©ofjn Die Srrembe,

oeütfd) Don Saul Cittbou flatt. rill iUeibnacbti-

toorßellung roarb am 25. December ©djiBer'l Se»
arbettung bei ©ojji'icfctn ttagifomifdjen Warden«
Xuranbot, Srinjefftn ton Ötjiua, mit ÜIKuRf Don

S. Äactjner neu einftubirt, nirfjt mie ber 3<tM fagte,

erßmali gegeben, ba baffelbe bereit! am 30. Wäq
1807 erftmall in Sc nie gegangen mar. $ai bei'

fällig aufgenommene ©tue! mürbe aucb, mebrfad) in

9tad)mittag*oorftf Hungen tutet erfaolt.

1880.

Um 9leujab,r«tage 1880 folgte ©eber'i 3ubel*

ouberture bie erfte guffutjrung oon Dr. SDtlfjelm

3orban'3 fiußlpiel SJut*'« D&r. 9m 2. Januar
trat SräBtein £aoerlanb Dom fbniglid)en #oftljeater

3u Setiin norfpnalf all Utarfa in 3d)i(I? r's unb

Saube'l Demetrius auf. 9tn 11. warb erßmali

8'9rronge'i Sußlpiel Hiol; ittjättge Orrauen gegeben.

Um 22. marb ßeffing'l Geburtstag burti einen

Prolog oon »einbarb Otto ben dmil ©djneiber

ttttactj, unb buret) bie erfte Sufffltjrung Oon bei

Weißer! Xrauerfpiel }Jti§ ©aratt ©ampfon gefeiert;

Weüefont, ©tfigemann ; ©ampfon , fyi$mA ;

SBaitroeH. ^ermann; Horton, 9. Müder
j

3Birtt>,

Sranbo
;

Sarai) , trautem 0änbe( ;
Warrooob,

Stau Saarnberg; ftofen, fträulcin ©tra|mann,
graule in 91. 6ulie\ 9m 20. unb 24. Januar
maren ßeffing'i Winna Don Sowbelm, unb 9iatt)an

ber SJeife gegeben morben. Die Oper brachte am
h., 9. unb 14. 3onuar fomie am 19. 9Jiärj

Siebetbolungen oon 9Bebet'lSurrjantf)e,Tnit gräuiein

Sjermenfa in ber Xiteltofle, au t) fang fte am 18.

Januar 9lice in ^leoerbeet'i ftoöert ber Xeufei.

Xm 8. Januar marb Wojart'ä Die Qntfu^nmg
aul bem Setatl, am 21. beffen So mact)en'i ftQe

(Cosi tan tutte), toeldje Oper au<^ am 27. jun
Ofeburtltage bei Sßeiffcri, eingeleitet burc^ ein

^eßfpiet mit tcbenben Silbern, gegeben marb , unb

am 29. beffen Xitui neu einRubtrt. %m 25. laug

Stau ülapt'Otbtim oom |>oftbeater ^u $armftabt

bie Königin ber "Jlacbt in Vtojart'l ^auberflbte.

gfrau Sacb,fe«^ofmeifter oom fSnigltcben ^oftb/eater

su Dreiben. früher b,ier engagirt, ga^irte am 1.,

8.. 11., 15., 19. unb 21. fcbruar all Gltfabeitj

in Sagner'i XannbAufer, Gräfin in Dtojart'«

Die ^o%it bei fftgaro, Valentine in Wepcrbeer'i

Die Hugenotten, ttlfa in SBagner'i So^engrin, SeO*

nore in Seetbooeu'l ^fibelio, unb Senta in 2Bagner'4

Der fliegenbe 4po(lAubeT. %m 10. gebruat marb

erftmati bal tomifebe Saflet oon $oguet hobest

uno Serttam gegeben, am 29. bal eiuatttge Sollet

Saltatello, unb am 22. Februar Offenbacb'l ein*

attige Operette gortunio'i Sieb neu einftubirt sKm
8. unb 27. Sfebruar fanben bie (iritaufjüljiun gen

bei Scbaufpiell Don $aul Cinbau Gräfin 2ea, 0>nb

bei Scbmanfei Don 'Pix an \ Don SctjCmttjan 6obom
unb (Soniorrba ftatt 'etm 5. Wdrj trug ber

bfterreiebifebe Solfibu^ter Saron oon ftlelbeim

mebrete feiner Dialeltbicbtungen Dor, auet) mürben

erRmall feine beiben einattigen bumoriFtifctjen Irenen

5öir üidbebfn unter unt, unb Xag unb 9lactjt,

gegeben. Sorber ging Hlfreb griebmann
1

! neue!

einaftigel $rooerbe @eben iß feliger benn 9lebmen.

Mm 14. Otärj oeranftaltete ff leibeim eine Wattnöe

im Sweater, bal Orcbefter trug mebrere Stade oor,

ftbnig unb Srftulein Cpftem fangen, fflelbtim

reaitirte, unb feine bumoriftijdjen Scenen SEBic

Vläbcben unter unl, unb Der gfrautnabDotat mürben

bargeftent. 9m 12. Wdr
l5

marb bei ©rufen oon

5rebro einaftigel fiuftfpiel Die einzige Xodjter neu

einftubirt, @rQn Dom bieitgcn Sittoriatbeatet, bet

engagitt marb , gab Sjumbaliniti , unb barauf

Scbinäblid) in fflapp'? 8uftfpiet Xofeufran^ unb

(Baibenftern. 9m 18. trat et all @ibfon in

2Rofer'i neuem ©o^manfe Der Sibliotbetar auf, ben

er am 14., 16. unb 18. roieberbolte. 9m 2'J. Wärj
marb \um (Keburtltage bei Aaiferi Soetbe'l ©cbau-

fpiel Xorquato Xaffo neu einftubirt, bem aöeber'l

3ubelouberture Doranging. 9m 3. 9pril ftellte

man «u^oro's Suftfptel Dal Urbüb bei Xartuffe

mieber auf ben Spielplan, am 15. marb Sradb/

oogel'i Xrauerfpiel 9tacct% neu einftubirt, in ber

SBieberbolung am 2U fpieUe Secf Dom ^oftbeater

au Sieibaben ben Stjoifeml all (Baß. £trmann
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nnb gobemad* oltetnitten in bet Ziteltofle bei

©tfitfl. 9m 24. 9ptil fanb bit etfte Muffübiung

Pon 9itb>t gitget'l Ztauetfpiel Sie H'*« flott,

bie Sefotation bei ©glofjbtanbel unb bie baju

gehörige f$u>ietige SHafdjinetie toat Don Änoü neu

Jeigefteflt. Um 4. OTätj ging etftmoll 3ulel be

©niert'B bteialtige Oper Sie Blbigenfer, Zeft Oon

SBiltjelm SfJuttmonn in €cene; ©tof Sanol, SBecf;

gleiiidjamö«
, HiQtt

;
SJlatie, Stöulein Gpftein;

SBertranb, flßnig; $iene non (Sofielnau, Kieling;

€aia$, giou $iell ; Ketfo, fraulein ffiujitfa. 9m
7. ÜWfltj gaftitten Qfiautein ©ttaffet bom Hoftttatet

ju Sefiau, unb 3Hfi0et*ftannbttg bom ©tabttfyotet

3U Station o(8 ätalentine unb »ooul in Wepetbeet'l

S)ie Hugenotten, am 11. gaben fte (fUfabrt^ unb

Zannbaufet in SEUagnet'« Zannbaufet, flteeff bom
£oftl)eoter jn Sterben, bei fcton am 9. als Gatbinal

S9rogni in $aleot)'ft Die 3flbin gaftttt fcatte, fang

ben fianbgiafen Jeimann. Hfle brei ©aRe fangen

auf dngagtment. obre inbcffen i^r 3te( ju etteicibrn.

9m 20. oatb Offenbar'* einaftige Operette Set

(Seemann bot bei Zbjlt neu einftubitt. Um 21.

fang giAuIem Cjeitoenfa 9gatbe in SQJebet'* &ret-

febüfe. «Im 27. Ulflij toatb eiftmall SMctot tteBlei'l

fflnfaltige Opei Set Wattenfanget bon Jameln,

legt na$ 3« Jffiolff'l gteiefcnamiget 9oentiute, bon

gritbiüt Hofmann, mit neuen Setotationen bon

SPalberaat ftnoQ unb TOafcbineiien , na$ brffen

Angabe oon Zf)eatetmeiftet ©cbtoalb auSgeflattet,

gegeben; ©iutoelb>lt, 9lteiing; ©unnrboine, äüeber;

Heribert, flonig; Gtbeletul, Watttjial; ^unolb

einguf, Sed; 3«ftieb Stypnbetg, »oumonn; 2Bulf,

JBranbr«; Regina, Srfiulein dpflein; Setolfya, fttou

^Jtell ; ©ettiub, gtäuletn »ujitfa.

31m 4. 9pril begann grau SHorie SBilt t^c

brüte« ©aflfpiel all Sonftanje in Wojort'o Sie

Gnlfflbtung aul bem ©eiail, bie fte am 17. SHai

tetebeib,olte. 9m 11., 14., 26., unb 29. 9piil

fang fte Glüita in Setbi'l neu einftubittet Oper
Hetnant, am 18. Glifabet^ in SBagnet'l Zannfjfiufet,

am 20. Sonna 9nna in SRojatt'* Son 3uon, am
23. 9ptil unb 25. Woi ßeonoie in 9Jeibi'§ Sei
Ztoubabout, unb am 28. 9ptil bie ZitrlioOe in

Sontjetti'l Suctejia Voigia; grau Heget Pom
grofjfjfrjoglitfcen ^oftb^eatei ju SormRobt übernahm
ben Oipno. In: 15. Wai fang gtau SBilt ben

Zitelpatt in SeOini'l Wotmo, am 20. bie ©täftn

in SHojait'3 Sie &o$jett bt« Öigaro, am 28. bie

Königin bet flaefet in 9Hojart'l Sie Soubetflötf,

gtaulein Sicbtenrgg Pom ^oftb^eatet )u 6tuttgaxt

gofiitte all Camino, am 27. 9Rai unb 1. 3uni

Sfobetlo in Wepeiben'l 9)obert bei Zeufel, Sräulein

fiidjtenegg gab «lice, am 80. 9Kai (Sutpantb.e in

aCüebtt'! gtei^namiget Cpet, am 6. unb 80. 3uni

Valentine in 2Ret)erbeei'l Sie Hugenotten, am 20.

unb 22. «e^ia in ffiebet'l Obeton. P&ntg bet fIfen,

unb am 27. »rdja in $a\et>*'% Sie 30bm,

Udo Pom $oftb,ratet Stuttgart fang ttltajai,

unb am 80. 3uni 82aout in Sie Hu8(n0tt(11*

fträulfin 2öme, Pon bet gleiten Hofbfib^ne, gaflitte

am 22. tlptil unb 9. Wai all €enta in SDognet'l

Set fliegenbe ^oOflnbei, unb all &eli(a in Wrpet»

beei'l Sie Sftifanetin. Sie t. f. Äammeifängriin

Watianne Staubt Pom <C>oft^eatet ju Sellin lang

am 2. Vtai Seonoie in Jöeet^oPen'ö S«belio. am
25. 3Äai Äjucena in Setbi'l Set Zioubabour,

unb am 30. 2Rai ffglantine in SBebet'l dutpontb^.

Ilm 0. unb 8. TOai goftitte Sugmann Pom ©tobt*

tratet ju ÄMn all «inotb in ftofftnt'l Zea, unb

al* eb,opflou-6aint ?bat in «bam'« Sei ^cfliflon

Pon £onjumeau. Ötflulein fyltnt (ttnft oon bet

gleiten SBfl^ne, bie engagitt maib, fang am 12.

unb 21. ffliai Slgatbe in SBebet'l Set gteifcböb,

unb Glfa in äBagnet'l Sob^engtin, txrt 9at Pom

Hoftb^eatet ju Satmftabt flbetnabm raf£b ben Zitel*

patt. 91m 16. «Rai toatb »übet*! Opet Sie

©tumme bon $ottici neu einftubitt. Stau $aulü*
£' Üßeroanb Pom 6tabttb>ater ju Pönig«beroy bie

engagitt toatb, gaftitte am 6. 3uni all Vtatgartttje

bon SBaloil in Wepetbeet'l Sie Hugenotten, am

10. unb 16. Sunt all ßueia in Sonijjetti'l neu

einftubittet Opet Sucia oon Sammetmoot, unb am
13. unb 21. 3uni all SRatie in Sontjettt'ä gteieb/

faflft neu einftubittet Opet SKatte obet Sie Kegimentl*

to^ter. Km 7. 3»»" matten O&tiel all «tnolb unb

Sibinget all Sifmet in «offim'l Zell ib^te elften

tb>ottalifc6en Setfutbe, etftetet toatb engagitt. 9m
8. fang Sbmunb WQOet üom tonigtigen ^of-

tbeatei ju ttaffel «Imabiba in Stoffini'« Set »aibiet

oon ©eotfla. Sie ©olotflnjetin gftfiulein ©6i 00m

f&niglidben Hoft&eoi" ju Zutin, matb engagitt,

nadjbem fte am 7. Utai all Öifela in <(arolt
,

l

unb Saint ©eotgel' JBaUet ©ifela obet Sie SBiUie-,

SJtuftt oon 9bam, gaftiit batte, bie fte am 10.

unb 19. 9Jlai toiebetbolte. 9m 27. TOat unb

1. 3uni ttat gfiaulein Obi all Helene in Wettet«

beet'8 »obett bet Zeufel auf.

©cfcmibt 00m fDniglidjtn H"ft^eatei ju ©eil»

toatb unfetet 93flbne oetpfli^tct, et gaftitte am 5.

unb 18. Wai all Wittel in ©gidet'« ffobale

unb Kiebe, unb Obetffttftet fBatbetget in Sfflanb'l

länblic^em ©ittengemalbe Sie 3Aget. beibe Btüdt

toaten neu einftubitt. 9m 7. flRai toatb ein mall

Keinb^atb Otto'l einattigel Öb^araftetbilb (Ein Dforgen

$etet« be§ Oto&en gegeben, gioulein Z^effa Älinf-

b^ammet 00m föniglicb,eit -poftb.eatet ju Stelben

toatb fflt gtäulein Setfet engagitt. 6ie ttat etftmall

am 19. SRai in ben beiben einaltigen fianjöfifftfn
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Suftfpielen, geuer in ber SJlflce&enfdjule, unb IMe

Scfcroabin, beutfcb ton Gapelli, all SWarie, unb

oll Suite auf, Iffehre SRcOe toiebeT^ottr fte am
28. MJcat, unb gab gtflnaefcen in 8- Oon 6dbbnt^an'l

Sctrranf Sobom unb ©omorrba. Äm 22. unb

24. Vtai, ferne am 4. 3uni gaphte Srfiulein

Plinftiommtr all Dtcfl in Sljafripeare'l nru fin»

fiubirte m Sommernad}tltraum. 9m 3. 3uni roatb

erptnali ©boWpeare'l Scfcaulpiel 9Jlaa& fflr 2Jraa&,

nodg Deliu*' Urberfr^ung Don ©ilbert, grrtberr ton

Binde bearbeitet, gegeben, Sucentio, Sdjneiber,

«ngelo, 3abemaeT; (Ilcalul, 9. SJtßller; ölaubio,

$ofmann; ßucio, StAgemann; S^omal, etrctjeder;

QUentogen, SSerfenttyn ; Rertetmeifter Staube;

€d;aum, Schümann; $ompe|ul, Stritt; 3fabeIIa,

faulem SDeifff
;
Warionne, StAufein ©ßnbet. 91m

17. 3uni toarb erptnali bal ßuPfpiel ton Iriefrfj

9leur QertrAge gegeben, unb am 26. 3uni Saube'l

Sctaufpiel SPöfe Sungen neu einftubirt. 9m 9.

3uli gelangte Sfytfefpeare'l Itauerfpiel 3uliul

öaefar roieber auf ben Spielplan. !Öom 11.3nli

bis 8- 9uguft traten I$eatetferien.

9m 9. 9ugup fanb eine Soiree jum SePen
ber burd) eine geuertoetferploPon bei bem Diepgen

beulten lurnfepe am 28. 3ult befcfcAbigten Familien

ftat t. Ulufjer mehreren CrdjrperPflrfen tarn batf

ton ftonjerttneiper ©tllü #efi gefptelte Siolin»

Äonjert in Fis-moll ton ßrnfl jum Sortrag, bie

Damen 9iaumann«©ungt, Äpftein unb £'9tlemanb

fangen, (Silin tiug ben Solofc^erj (Sin tertannte«

•enie, com ff. SDatb tor, unb julefet roarb in neuer

fcinftubitung ©ranbjean'i Bearbeitung bei einattigen

Snpfpieli ton Saniere 9m Ciatier gegeben.

Unter ben Cpfern jener Jtataftrop$e befanb [\d> audj

bie beliebte Sdjaufpielertn grau gfrrunb, bie erft

naefc tDDiger ©eneluncj, am 17. Cctober 1880,
ol« 8rou Dofior fllaul in ß'Ärronge'l 8up!piel

Dottor St' am, roieber auftreten tonnte.

9m 14. 9uguft ging erftmalS fcugo Sßrger'l

fiupfpiel 9uf ber Srautfabrt in Scene. 9m 24.

feierte Sabematf bal 3ubilAuam feine» fflunfunb*

jröonaigjäljrigen tünplerifäen SDDirfeni, ac&taefyt

3ob^re beffelben toaren unterer Sflljne geroibmet.

ft.r erfreute pc$ jafyrei^er Oootionen, al0 er an

biefem 9benbe all Itiorane in ©ufetoro'S neu ein*

Pubirtem Scfcaufpiele Der Jtbnigllieutenant auftrat.

9m 28. toarb jut fVc i er ton ©oetb>'« ©eburtltag

beffen Irauerfpirl Slatigo gegeben, bemfelben ging

bie Grftaufffl$rung ton C- fr ©enpcben'l etnoKigem

6$aufpiel dup^roföne toran. Im 4. September
toatb erft mal* bal ton gl. Qttt nait) bem gfran*

ibpf^en bei Q. 9bout bearbeitete Öupfpiel Die

SßPe gegeben, am 11. folgte bie erpe 9uffßbjung
bon 9. ton OTofer'i unb OFran^ ton 6(%öntb,an'l

«1«! II«CiL (»cflow tut ID c ft«.« un b«d; au für br am. ShmfL K.)

8uPfpiel Ärieg im gfrieben, am 25. September jene

bei fiuPfpielel tlnfer 3'fltuner, ton Clcar 3npinu#.

Ib^eobor Cobe, ber treffliaV Äflnfiler, ber unferer

©flfme all Darpeller unb Ober-ÄegiPeur terppic^tet

roorb, trat erftmoll am 7. Cctober all SRiebarb

tu Sbafefpeare'l nt u einPubittem Irauerfpiek

ffbnig IRicbarb ber Srttte auf, feine beiben fofgenbeu

Debutrollen »aren am 10. unb 14. S^ölorf in.

6 l)af efptore'« Der Kaufmann ton Venebig, unb ^ atb>n

in 9latban ber SDeife. 9m 30. Cctober marb erflmall

ftenrif 3bfen'l Sc^aufpiel 92ora, in ber lieber»

fejfung ton JEBilbelm Sange gegeben.

3n ber Cper fanben in ben legten 2Bocb;en tor

ber Öffnung bei neuen Cpernb^aufel noo^ me^rfacbe,

auf Engagement abjielenbe ©apfpiele Patt. €o>

fang am 10., 18. unb 18. 9uguft iüiQtant San»
bibul tom tbniglicben fester ju Sonbon, ber un-

ferer ®fib>e üftpfltditet roarb, &torePan in Seet»

boten'd ftibelio, f^aufi in ©ounob'l ^Stargaret^e,

unb 9rnolb in Äolpni'l IeO. 9nd) Rrau Naumann*
@ungf, beten ©atte, ber bjepge Xb(ater<9trnbant,

Naumann am 23. Dezember 1879 geporben War,

roarb gleicbfaOI fflr ein 3afjr engagirt. Sie bebu»

tirte am 17. 9uguP 1880 all 6ento in Söa.-ner'*

Oper Der fliegenbe ^ollänber. 3"nt Wenbanten roarb'

berÄaufmann @todb<>ufen etnannt. 6$ott tom fön ig»

lieben $oftbeater \u ^annoter fang am 12. unb

14. September XannfjAufer unb ÜRafanieüo in

SBagner'fl ?ann$ftuftr unb «ubet'l Die Stumme
ton $ortici. $e|er tom fönigdeb^en .'pojttjeater )u

^Utflncben fang am 24. unb 28. September Sarapro
in Wojart'l 3auberfl&te, unb Aafpar in SBeber'S-

greifebfl^. 9m 1. Cctober fi eilte fidj bie neu engagirtt

€ototänjrrin ^räulein Sonfuelo be SabruP&re m
einem Cb.arattertanje tor. 9m 6. fang ber Sariton:

9(e;i ben 3figer in itreufeer'g Dal 9cacbtlager in

©ranaba. 9m 13. Cctober birigirte ber neu be»

rufene ÄapetlmtiRer Ctto Defloff, julefet an ber

.f?ari3rut)er $ofbuf)ne, früher an ber t. f. $ofoper

in SDien, erPmall basier, nnb fioax 58frtt}Oüett**

gibelio. 9ud) tourben noefj tor (Eröffnung bei Cpern»

baufei jroei neue Cpern im Scb.aufpielb.aufe gegeben.

9m 3. September ging erft mal* Gbmunb ftretfcb,»

mer'i fflnfaltige Oper, Die golfunger, lejt ton

fJlofentb^al, in Scene; Vtagnul, König; "Dlario,

Sräulein Kujitfa
;
Äarin, Qfrau ^tell ; Carl Claffon,

iBetf; Sengt, Saumann; 9nlgar, Zeiering; bale*

tarlifc^el^ fibeb^en, 5rau^'9aemanb.9m 15. Cctober

erfolgte bie erpe, gleidbjeitig einzige ?t uff ü rjrn ncj

ton Stöbert Scb>tnann'l nact) Xtecf unb {»ebbet

beurbeiteter tierattiger Cper ©enoteta, erPmall ju

Seipjig am 25. 3uni 1850 gegeben; ^ibulful, Nau-
mann; ©enoteta, grau 9caumann»©ungl; Siegfrieb,

Secf; Drago, Kiering; Wargaretb;e, grau Wotan*
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©Iben, unb (Bolo, 3ofe ßeberer ooin (Bniglichen

£>oftheater ju 2Bie3baben aU (Baß. Sie erße

Aufführung Don Sdjumann'ä ©enooeöa mar bie

le|te Optrnbarßeflung bot (Eröffnung bei neuen

£aufe».Sa« Abonnement fdjlofc mit Snbe Oetobetab.

3>i< mrislflte« $ra«ftfnrfer $t4&ll0ealrr von ber £r-

«ffnung bes $pern6«»(f» (1880) IU }»c e>egcn»ar(.

Gin poffßänbiger Umfdjmung bec ©erljättniffe

ber Srantfurter iöü^ne fodte ßch mit bet (Eröffnung

bei Operntjaufe« DoQjiehen. ^Jtoei Schaupläfce waren

bon biefera 3"tpuntte an bec bramatifcben ftunß

o(« £)eimßätien bereitet, auf beiben fottte in ge«

bethlidjem, ßch ergänjenbein ÜBech'elnjirlen bemreidjen

©laiije be6 neuen $aufe« unb ben geßetgerten An-

forberungen fintfpre:benbe« geleiftet werben. sBeooc

in bie genauere ©efpreehuiig be« praftilcb/n 33jt)neu«

leben« in bem an bie unmittelbare Gegenwart an'

Dreujenben Zeiträume eingegangen toeiben tann, mufj

in Äurjem fowohl ein gelangter Äbtifc bec 8au«

gefettete bet pridjtigen Operntjaufe*, unb bec SBe»

fäaffung feine« Srunbu«, all auch be« 33ertrag«oec*

bältniße« jroilchen bec Stabt, bec (iigenthümerin

beiber it)rater, unb bec biefetben leitenben (Mitten)

neuen It)eatec*91tttfrt»G5c[enid)aft gegeben »erben.

<&% fann jelbßperßänblich nicht bie Aufgabe biefer

Stücfblide fein, ade dinjeln&ethn au« ber Sauge*

jd)\d)U bei Operntjaufe«, bie faft jebn 3ab,ce bie

ftäbtifcben Qetjbcben in ihcen l&ecbanblungen be-

schäftigte, ju geben, nur bat 2Befentlict)fte unb jum

SJerflänbnifff ftothroenbigße fei au« ben $rotofoCten

ber Stabtoerorbneten-SBerfammlung, aul Berichten,

Attenßüden, u. f. w. erßmal« jufammengefa&t.

9ca<hbem bereit* im 3at)re 1855, bei Anlag

be« toßlpieligen Umbau« be* Scbcuipieltjaufe«, bie

3rage ber (Einrichtung eine« grb&eren neuen Xbeater«

mehrfach angeregt toorben mar, aber nicht meitec

toerfolgt »urbe, griff man fie, nach oon Ooen,

«ißntal« am 26. September 1862 in ber gefekgebenben

SBerjammtung mieber auf, al« megen be« Neubau«

-eine« Setorationtfcbuppen« beraten mürbe- Dr.
9tarrentrapp braute etneu Antrag ein, „bie !Üer*

faininlung möge beit Senat erfunden, bie einleitenden

dritte jum Neubau c nie« ben jefeigen ftorberungen

«ntfpredjenben Stjeatrr« ju treten unb barfiber

Vorlage ju machen". Siefer Antrag fanb Annahme,

beigleichen ein ähnlicher, am 28. Seceinber 1864,

Don Schiele an bie SBerfammlung gerichteter. Auch

tuutbe bie Angelegenheit be* Xbeaterbau« im 3at)re

1865 com Sauamte in oorbereitenbe iüeljaiiblung

genommen. Sie Creigniffe be« 3at)res 1866, welche

bie IBerbältniße unfere« (Bemeinmefen« gänzlich um*
^eftalten füllten, öertjinberten auf längere 3rit bie

Vorarbeiten unferer SJeböibeu betreff» be« Xb/ater-

9teubau«, obgleich berfelbe mit jebem Satjre nottj*

menbiger unb w3nfchen*merttjer werben mufjte, ba
ha« raumlidt) äu&erß befebräntte S^aufpieltjau«,

mit leinen menigen guten für ade ^orßeHungea
bem größeren ^ublitum jur SBecfügutig ftetjenbea

$läfien, unmöglich auf bie Sauer bec anroa^lenben

Seoölferung , bem ft^ metjtenben 0remben|Ujuge

unb ben Anforberungen an cetetjece Au«fiattung bec

33oclte0ungen genügen (onnte.

See 3ahce«becicht be« iRagiflrat« an bie ©tabt*

Perorbueten, ben ber OberbQrgermeiiler Dr. JJiamtn

am 14. December 1869 erflattete unb ber ben Keuban
be« Xt)eater« in nat>e 9n«ftcht Reffte, erregte benn

auch in ben meiteflen Greifen unferer Ginmotjnerfchaft

bie allgemeinfle Aufuiertfamfeit. Sie betreffenbe

Stelle lautete folgenbermafeen: #3rantiurt entbehrt

eine« ber Öro&e unb Sebeutuug ber Stabt, mie ben

Anforberungen bei guten Oejchmaiei entfpreijenbea

Xheatergebäuoe». 3Ba« ein biefen Crforbernijfen

genQgenbe« Opernhau« für ben Safeb^t unb ben

3Bijhlfta;ib einer Stabt mertt) iß, barttber brauet
mau nur in anberen Stdbten n nlchau unb Nachfrage

ja halten, boräber geben bte bebeutenben Opfer

Belehrung, melche man in Staaten oon gteioheni

unb fetbß gecingecem 9tmge mie SFcanffuct iue
^erßeffung folcher Xtjeatergebdube ju bringen fttt

angeuieifen unb nü|(ich erachtet. — Set Strom bet

Sremben, bie einen it)rer Annehmlichfeit bienenben

Aufenthaltsort fu^en, getjt nach ben Stdbten, mo
bie tdumlict)en $erh&(tniffe ber Port)anbenen Xtjeatec*

gebäube itjneu bie IRoglichfeit leichten unb genug-

reiche« Iheaterbefuche« bieten. $ier in 5tantfurt

iß bem Jremben biefe Otöglichteit gerabe^u benommen.
Sie überau« beengten Mdumlichteiten be« ßäbttfehen

4>aule* monopolißren fattifch ben 3)efuct) be« Xheaterft

4U «anßea eines tieinen, jumeift au< Abonnenten

be|'ie()enben ^ublitum*. — Ser Neubau eine* getau-

migen Operntjaufe« ift ein bringende« SebQrfncB im

(Beiammtintereße ber Stabt. — Sie grage folgen

Zubaue« hat in beu Greifen ber ^Qrgerfchaft

bereit« Pielfactje Qröcterung gefunbeu. Wöge enblich

oon bortber ber (Bebaute jut Xtjat heranreifen; an
ber 'JJtitmirlung ber SJetjöroen ju;n (Seiingen be*

Unternehmen« wirb ti aUbann ßd)erlich nicht fehlen
*

Siejen gemeinnQ^igen Anregungen ber moft»

gebenben iBehbrben tollte benn auch febon balb au«

bem beften Äecne ber iBOcgerfchaft eine bie 5Jer-

mirtltihung be« Neubau« feäftig föcbecnbe 2f)at

(olgen. Schon in bec Stabtoerorbnetea a Si£uug oom
5. April 1870 fam ein 3Ragißrat« a$ortrag juc

JÜeclefung, bec, nachbem ec ßcb Ober bic auf fehc

empfänglichen «oben gefallene, aßgemeia feeubig

begrß|te unb aufgenom mene Augelegentieit be«X beater»

neubau« oerbreitete, folgenbe ©eitere, bem Unter*
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ueljraen feb> günßige 'JRittheitung machte. $atrio*

ti|$ geßnnte SRdnnet moren in gotge ber Bericht«

erßattung bei Wagißrati jufammrngetreten , unb

hatten oetantagt, bag binnen türjeßer Qfrift oon

einet Anzahl ^ieftger Bütger unb (Eintoohner eine

Summe oon naheju einet falben Widion ©ulbeu

gejeidjnet rourbe, rotiere bie (Heber mit 93er,jid}t auf

SJerjinfung unb IRüderfafe all freimilligen Beitrag

ju ben Äoßen eine* £h«aterueubaul ben flfibtifdien

Seb^Btben anboten. Sie ©egenleiftung gu ©uußen

bet 3ei$net mar eine btfdjeibene unb fadjgemäfjr.

Sie 67 jpetlonen, roeldje Anttjeile Don 20000,

10000 unb 6000 fl., ftufamnien 480000 ft ge*

^eic^net Ratten, oerlangten für jebe 3<t4nung oon

je 10C00 fl. bal IRedjt auf Je eine oon ihnen

Ootab au*juttJd^!enbe Soge im parterre obet etilen

Stange bei neuen $aufei, ohne bofQt eine Beoor»

juguug hinßdjttidj bet Abonnementtgelber ju bean»

fprudjen. Anfänglich hatte feber H'idjuetben Anfprud)

auf eine Soge gefteflt. bod) Ratten bie Bertjanblungen

bei Dlagißratl mit bem 9u»icb.uife berfelben, ben

fetten Wichel'Audjen, «. ©Urbach unb Georg

Stern, eine alle Zueile ootttommen beftiebigenbe

iDereinbarung, in beteitl angebrütetem Sinne ge»

troffen, Auch etflütte Rd» bet Wagiftrat bamit

einoerßanben, bag ben Vertretern bet 3"$««. bal

Oon ihnen Oetlaugte fted)t jugeßanben werbe, bei

Prüfung bet Bauplane bei neuen Itjentetl mit ihter

anhebt gehbtt \u toetben, fetner tjatte bet DHagiftcat

fict} mit ben 3<i^netii übet ifjt 'Begehren nad) butd)

SBdnben abgeheilten unb mit Borjtmntern uerfehenen

Sogen Oerßänbigt, unb ootbetjalten, bag butdj biefe

(Einrichtung nicht bem fünftigen Sauplane ootge»

griffen metben foflte. Unter wärmet Betonung bet

patriotildjen Xbat ber 3"$net beantragte ber

Slagiftrati'Bortrag bie Annahme bei mit jenen

getroffenen Uebereintommenl. (8leid)jeitig raadjte

jener Vortrag toeiteie 4Jttttt)eilungen betreff! bet

Sofien bei Baue*, öotdje mürben einfdjlw&ltd)

Mobiliar, Beleuchtung, £>ei,iung unb Wafd)inerie

auf 594000 bi« 660000 fl. oeranfdjlagt, baju

träten nod) bie Äoßen für Seforationeu, Äoßüine

Ii. f. n>., forote bie Opfer für ben IBauplatj. ti«

feien fomit, auger ben oon ben 3f'd)nern geboteneu

teilen Betragen, nod) »eitere anfehnliite Summen
au» ftäbtijd)en TOitteln für einen Itjeatetneubau

cufjurotnben. Sit Srage, ob unter biefen Umftdnben

bie Annahme beä ©ebotei ber SJogeujeidjuer nietjt

abjuletjnen, unb oon bem fteubau oorlfiußg Abßanb
}u nebmeu fei, müfle ber Wagtßrat oerneinen. Sin

berartiger Dottt)etfl)jfter Antrag bürfte (aum junt

Reiten male grjledt toerben, anbete Slfibte, v
S'ipjig, Kütten neue Ifjeater fafl aüein aul ßdbtild)en

Auteln erbauen müffen, toüfjrenb in 3rranffurt

patriottfehe $ttoate mehr all bie &ft(fte ber Batt-

toßen, unter Bericht auf fehe Beejinfung unb Mild-

jatjlung, ju übernehmen bereit feien. Der Wufcen

einel neuen Iqeaterl, foroie bie Befdjaffnng bet

Wittel |u bemfelben, »itb bann in bem Vortrage

berütjrt, unb bann in bemfelben bie midjtige spiafc«

frage erürtett. lieber biefetbe fingerten fitt) bie

Oau>2)eputation unb bie ©tabtfämawtei , beibe

hielten ben iRahutjof mit 3oii^»<<6 °^ ftübttldjen

'Ötarßatll füt bie geeignete Stelle jutn . Itj«»ter»

neubau, für ben jioei Sitnationiplüne Oorgelegt

routben. Sei Annahme bei jmeiten, oortt)eilhaftercn

fei bal Saam'idje, ootmaU 9taud)'id)e ^aui, |tt

ertoerben unb fjatte bie Stabttümmerei auf Antrag

bei Viagißrat« bafjelbe füt 250000 fl. nntet Soc-
behalt bet »atißcatioulftiß bil 15. 3«ni 1870
getauft. Sie *ntr«?e bei TOagißtatl lauteten bem'

jufolge auf Annahme bet oon ben 3?i$netn <nm
Iheaternenbau angebotenen Summe oon 480000
fl.. unter ben feßgefefcten mobißeirten Sebingungen,

auf Seßimmung bei Äreall bei Sahmhoti unb bei

Vlarftaai für ben Äeubau, unb auf SrmAdjttgung

jum s

Äbid)tuffe bei prooiforifd) oeteinbatten Stauf»

©ertrage! bei Saam'fdjen ^aujei. Sie Stabt"

oerorbneten-Serfamnlung oermie! nad) futjet Debatte

bie Angelegenheit an bie oeretnigte ^inan^ unb
©au*ttommiffion.

2. 3uni erßattete biefe tommißion SBeridjt.

Sie Mehrheit berfelben entfd)ieb ftd} für foforttge

Inangriffnahme bei 9leu6aui, beffen Äoßen fte auf

eine Willion (Bulben inl ©efammte oetanjdjlagte.

Sa« 9led)t ber Sogenjeichnet jum söejug einer Soge

modte bie tfommiffionimehrheit auf 50 $a$tt feft»

gejeyt mißen. Se-n Stahmhof all ^aufteile ßimmte
ße ju, ba oon ben beiben ant»eren in 'öoridjlaq (om*

menben $li|en. ber Sd)i(lerplafj, all nidjt geeignet,

auger 'Betracht bleiben müffe, ber anbete, bie

Sd)<rbiu«'ld)en unb tubreae'idjen (Birten vor bem
Sodenheimer 2hor, abet abgefehen oon anbeten Se-
benten, ju theuet erfdjiene. Sbenfo fei bie Wehrhett

füt lalfübtung jenel ^lanel, bet bie öinrittung

einet 3u f*h«t»ttage burdj bal SaamMche fyuü be*

binge, baher fei auch bem (Srtoerb biefer Stegentchaft

juiaßimmen, (iiiblidj fofle ber (Betrieb bei neuen,

unb eoentuell auch bei alten £h«*ter«, fadl fold)e!

erhalten bliebe, einer «ftien-öefettfdjaft tjtefirjer

bürget unb Sinmohnet übetttagen metben, tole biei

aud) ben Hnß.hten bet 3f«4»net oon JBeittügeu füt

bal neue Xheatet entiptedje. 9lad)bem noch ein

Sonbergutad)ten oou Seopotb Sonnemann, betreßenb

SBermerfung bei Banei nach bem angenommenen
$tane, uub bei Anlauf! ber Saam'fdjen Stegenfchaft,

foroie ein WmbetheiUgutadjten oon d\)x. SBenfarb,

ba« ben Xljtaterneubau im iKal>mt;of aulgeführt
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toiften unb einer ffttien»©efenfd;oft flbettrogen fetjen

»ollie, »etlefen toorben, trarb bie >ngelegenb,eit ein»

geljenb befprodjen, unb erging Potetp Veldjlujj, ber

SRagiprat möge bie Oon ben Kogengeidjnern onge»

botene Vettraglfumme ton 460000 fl. jo ben floflen

bet $b>atemeubout in recbtiOerbinblidjer gotm
annehmen. Sm 14. 3unl 1870 feilte ein Wagiftrat*»

Vortrag tont mieteten löge ber Verfammlung mit,

tafe bie Somit bei oben eitonnten Votredjtet ber

Sogenjeiguer, flott toie ber SRagifhat, refp. bie

StabtoeTorbneten früher beflimmt, auf unbegtenjte

Seit, refp. auf 50 3abjre, nunmehr auf 99 3°f) Tf

temeffen »erben möge. S)ie Verfammlung ftimmte

na4 turjer Debatte ju, unb lefcte ben (Beginn ber

99jäb,rtgen grift mit bem Zage ber €rbffnung bef

neuen $aniel fefl. Sufierbem toarb ber 6 lobt bot

Wtdjt getrost, jeberjett nod) Jö^rlic^er fiünbigung

ber ©efam roMumme, Jene Veietttigung a^ulftfen.

91q$ 99 Sorten erlbfdje biefelbe bann o(ne »fitere

Vergütung ober 8Rfldjab,lung ton Seiten btr Statt,

ebenfo tdjlbjfe bie Seredjtigiing )rbe VrOorjwgung

l)inf djtlid) ber ju jotfenben «bonnementlgelbet auf.

hierauf »arb Ober bie onbeten Sntr&ge ber

9Ne$rt)eit brr Gommiffion, Aber bol Sonnemonn'ldje

©onbergutadjten, unb bat Ventarb'faV SDtinbetljeiti«

gulcdjten berotten, unb norerfi ber Snfauf ber

Soam'ldjen fiiegenfdjoft bewilligt , ba biefe für

•frfdjlie&ung bet 9ial)mb>f»Wteal8 iebetijaOS nötljig

fei. firiber (oDte bie Verotbung ber »eiteren Antrüge

einen unetuarteten längeren fcuffdjub erleiben. Der

Ärieg mit gttnfreio} bra<fc; out, et)e man ben

X^fatei'^ifubou toieber auf bie XageioTbnung ber

StabtoerorbnetemVerfammlung pellte, t>ie bamall

oudj gerabe nod) anbete feb> mistige angelegen«

Reiten, toie bie 2Dieb»r$erfteßung bei Dome«, bie

Snloge ber VogelSberger GueDtoafferleitung u. o. ni.

fet)r Part belästigten. 3n ber Styung Vom 18.

Secember 1870 fom ein Vutjug bet $rotofofli

bei Wagipratl tont gleidjen Soge jur Verlrfung,

in bem beileibe ben Seputirten ber Veitragfejeidjnet

|um Z$eatcrneubau ffir bie Wlttb>ilung, „bog bie*

felben trofe ber Ungunft ber Seitberb^ttniffe out

freiem Antrieb ttjre $eid;nung für bie Sauer Oon

»eiteren fedj« SRonoten bit 1. 3uli 1371 aufregt

erhalten bjoben, feinen San! autfpridjt" unb attgleicfc

baron bie fcoffnung (nflpft, .bofc ber balbige eintritt

einer frieblicben 9Benbung in ben öffentlichen An-

gelegenheiten bie 5Bieberaufnob>e bet fo eifreulid)

int ßeben getretenen planet einet X$cater>9teU'

baue« gePatten toetbe."

Äm 19. 3onuor 1871 gab ber Vorpfcenbe ber

ItjeniftboU'öornmifpoii befannt, bafj bemnfid)ft beren

Itjdtigfeit mieber aufgenommen toütbe. Sdjon am
9. gebruar 1871 erPattete benn audj ber Vorpfcenbe

jener Gommijfion Veridjt an bie Verlorn mlutig.

Derfelbe beonttogte bie (ftbouung bet neuen Ib>otett

im SRotjnit^of, unb bie Grßffnung einer be'ctjTÖnfteit

Goncurcenj j»ild;en nier bit fedjl namhaften nnb

im Üljfoterbou erfahrenen HrrJbitettrn fflr ben $ton»

enttoutl. {ferner fönten bie geppeflung be« Vau»

jprogrommt unb bie Weiteten Vorarbeiten einer

gemifd)ten Sommijpon Oon 3J2agiprotimitgliebeni

unb €tabtoerorbneten, unter SRitttirfung ber ¥au»

Sepntotion, flbettragen merben. 9ta$ ber »folgtet

Sfr^onblung, in toel$rr oueft tom Wogiptat tPot»

läge Ober bie Wittel, mit roeldben ber Qau unter*

nommen »erben loDe, öerlangt »arb, nob^m bie

Serlammlung bie brei Sorlctilflge bei tommifpim

an, unb betraute biefelbe, bie fetten Cbetbflrger*

meiper Dr. Vlumm, ^Jtagifitottrat^e Dr. 3ogtr

unb oon Cbernburg, Dr. ^rior, gr. ©rofft unb

2eopolb ©onnemonn mit ben »eiteren notbereitenbet

Sdjtitten. (JnHieb et|ud)te bie Verfommlung ben

BWagifttat um 3)Httb,ei(ung ber Dopen nerfdjiebener

pöbtiteter bauten, »orunter aucr) bat neue 2b>ater,

fo»ie um bie Angabe, ttelo^e »litte! fflr biefe »outen

OotbyOnben fein, ober über bie Krt ber Söefcfeaff ung ber-

felben. Vuf !e|tere f^ra^t anttoottete ber Wogiptat

bereitl am 13. gebrnar, ba| et ben non ber ginonj»

«ommipion ber Stabtoeroibneten beauftragten

Commiffarien ade Äuifflnfte geben unb i$r aOe

Vorlagen mittbeilen »firbe. Ser Vau »ar fomit

enbgfllttg befebtoffen. Serfelbe tarn im 3obre 1871

inbepen nur nod) einmal, unb &mx in ber Stobt»

t»erorbneten*Verfammlung am 2. 9lonember, jnr

6prad)e. $er Viagiprat »erlangte auf Vorgelegten

Verirrt ber ibeotetbau-dommiffion 8475 fl. jur

^onorirung ber ernannt ge»efenen $rei«ridjter, fomit

ber an ber Ponfurrenj betbjeitigt gemefenen Ärdji»

tetten, unb ferner 500 fl. jur Verfügung ber iPau»

Deputation, fflr ePentueQe »eitere ftopen. Veibe

Summen »urben obne »eitere Debatte genehmigt.

911 $retirid)ter Ratten $rofeftor Semper anl

Süridj, Oberbauratb; $i|ug aus Verlin, Oberbaurotb;

^ofmann aut SBietbaben unb Stabtbaumeifter

Rentier) Oon granffurt am TOain fungirt. — *n

ber Äonfurrenj beteiligten Pdj Oberbauratb) Stroi

in Verlin, unb bie Shdjitetten Vorbiau in VrOfrl,

Vrfldwalb in Vltenburg, Vurni^ in ftranffurt, nnb

^Jrofeffor fiueae in Verlin. Sefeterer mar auf Vor*

fdjlag be« urfprflngltdj eingetabenen , aber burd)

Äranlb^eit Perb.inberten «rdjiteften <Sugi| in SBien

jugejogen »orben.

Gt>f Aber ben Veridjt ber Vau-Commiffion oom
27. Oclober 1871 in ber Stabtoerorbneten>9er*

fammlung Perbyanbelt »arb, trat eine neue est«

Idjeibenbe SBenbung byinpdjt(idj ber $(o|frage ein.

«m 8. gebruar 1872 »arb in ber Sifeiin^
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eben ernannter tföiperldjaft rin SJlagifitaU-^rotofofl

bom 6. Qebruot betiefen, bal bon einet „flberaul

glfldiidjen Combination" Renntnig gab. Die
2fjratetb^u«8omm1flion ^otte mit bet $rauffurtet

$anbellfommer ein brobifotifdje* , Dom Wagißtat
gut geheittue« Uebertinfemraen gitteren, bemjufolge

bie Ctafct ben ©auplnl fflt bal neue .Ifyater im
8at)mt)cife mit ben bon bet $anbel8lommer ju

einem SotfemlReubafu ermoibfnen 9nbteae»S(herbrul •

f^en ÄWrten am «ocftntyimft £b>tt umtoufdjen

foOte. Der Wogifttttt glaubte fd»n befcfyalb bem
louldje 311 flimnun, unb beRen ®e»illigung burd)

bie Stäbtoerorbnrten trontiogen Ju foDen, all bei

«ulfflhtung te* 2heatet<9ceubaul am &odent)eimet

Ibore au* bie (Erhaltung bei alten StjeQtetgebäubel

(Scb,oufptelhaufe#), „mit »elthem bie Sbmbott)ien

bet bermaltgen (Generation fo eng berfiiflbft feien",

mbglich »Are. Die SBefthtuftfafiung »arb auf bie

nfldjfte Sifcung oufgefr^t r bie am 15. gebruar
ftattfanb. 3» berfelbtn »arb juetp bei Bericht

bet Iheotetbau-Conimipion, etftoltet butd) Sonne*
mann, beriefen. Suetft erfolgte bie Wttttjf i*lung,

cafj bie sßteiltitHet einflimmig ben $lan bei

?hcfef|or {Ricbatb fiueae in 8?etlin, „borbet/cltl'dj

gettifler noch tierbeiiufob.tenber BbAnberungien", oll

ben fdjbnflen unb fflt bie b^iefigen SJerhÄltnifle ge*

eigitetpen 3m Bulföhtung empfohlen gälten, ©egen
bietet ?lb Anbetungen fei Shuae mit bet Hutorbeitung

einet anbertoeitigen Sfijje bei ßogentjaufel unb

5?efiibulel beaufttagt »oroen, bie Vorlage biefet

treuen Sfijje b,obe pd) abet »egen Ätanttjeit bei

9aumeipetl bil jum 5. Januar 1872 betjbgert.

Die neue Sfijje b,abe bann bet Oberbautatt) $ofT«

mann in SDielbabrn, einet bet $teilri$ter, nodjmol«

geprüft, unb fein Utttjeil botjtn jufammengefcfct,

„tofj bol neue öranffurtet Xb^eoter nadj ben bot»

liegenbrn $lAnen einel bet fetjonpen Xb^eatet

£eut!d)lanbl fein toetbe". Die $reilricb>r, fottie

$rofrt>t £ucae bitten pd) unbebingt fflt allbatbige

9tiebetlegnng bei alten Xfyaterl nach gertigfleflung

bei neuen autgefptothen. ßueae t)abc fogat nod)

eine SeTgr&fjerung bei ®aupla|el im Wob>r)ofe,

nod) bet Seite bet alten 3rrenanftalt, borgefdjlagen.

Denlelben SÜBunfdj t)abe flbtigenl and} bet mit-

tontuttitenbe 9tTdt)rteft Sorbiau gepellt. So lagen

bie Dinge, all am 16. 3anuar 1872 buttf) bie

oben ernannten g3otflelIungen bet fconbellfommet,

betttffl bei loufdjel bet S5augtunbflfldf,bie $la|ftage

nochmalige eingebenbe Prüfung etb,etlcht fjabe. Die

£anbe(lfammtt habe bie Sdjetbiul'Vnbtae'fchen

«Arten mit turget 9tättftcottort«frtfl (bil 2. Wära 1872)
fflt 600000 ff. ertouft, unb Pd) beteit erflfltt bie«

leiben gegen bo8 SRabnitjof-Setrain ju bertaufchen.

8«cae habe P<h am 24. 3anuat bat)in aulgefprochen,

M» litt. IL (Ktüwmm&in4R«*m™ ftx kr«». JTsnft. ic)

,ba§ ber ^la| an bet $tomenabl. in Kflrffidit auf

S»ecfm4§i gleit unb Sd)önb,eit gan| unbebingt bem
anbeten UotiUjie^en Mf :bo( fein Vauftlan auf benjL

)u ettoetbenben $(a^e nicb.t aßein o^ne bie getinglle

^rnbetung ou«gefflb
/
rt »erben fbnne, fonbrtn ba^

balelbft Quct) bie Stellung bei tttubanl auf Uet»

fdjiebene Irien ermöglichen toAte." Die ^anbell»
fammet t)abc gleicQieittg ettlärt / baft am balbtgert

Aufbringen bei SKtttet anm »ftrfen-Weubau lein

3rurifel befteqe. Sine genaue ^tflfung bei &<ettb>*-

beibtt ¥aui>lä|e babe nun etgeben, ba| bet 9ia tjoibof

jtoot eiuen tjft^eten SSDettb^ befi|e f bo(tj t)abe fia)^

nadj münbiidjen 9)erb>nblungen, bie ^anbelKammer
|ut 3ujab;(ung »on 200000 fl. an bie Statt bei

bem Zaufdje bereit ftnben . loffen. 6d)cn fröret

t)abe bte Sotnmiffion ben $latj am iBocfenReimet

lt)ore fflt ben Ztjeatetneubau geeignetet (ehalten,

bod) t)abc fle bie Küdfidjt auf einen 6- 700000
p. erfotbernben Vnfanf abgehalten, auf benlelben

ju refleftiten, ba man jubem toegen bei IDettaufel

bei diob.mhoftetrainl auf bie gufunft allein ange*

miefen gemefen »Ate. Dutd) ben Daufd) »erbe ber

pafienbere $(a^ bet Stobt ob>e Cpfet gewonnen^

aud) empfinge fit ju ben QeitrAgen bet ßogenjeidjnec

pon 480000 fl. einen tteitaen 3u!et>ufe non 200000>

p. unb tönne bal ttettrjöofle ©djaufpieltjauä et«

holten bleiben, mal bei bem $<tantoad)fen btr

SJerölferung u. f. to., fotoie aul fünfllerifdjen unb

gemeinnflt>iqen (Srönben, mie j. 9. bie SRaglidjfett

oHroodjentlid) SBollborfleHungen ju bifligen Reifen

}u geben, nnt ju tottnfdjen fei. Die etmal meflliaVte

ßage be8 neuen {>aufel faüe ntdjt inl Öenjidjt uub

bie ettoa etroaebfenben SRehrfofien bei <Reubaul out

S3orfenb«iwer Ityxt roDrben burdj bie übrig bleibenbeu.

$(d|e fflt ein De(otationlt)anl u. f. tt». teidjlich

gebedt. Die Stra|en>%nlage im 9tüt)ml)ofe fyabt

bie Stobt 311 übernehmen, gleidjUtel ob bafelbft

ein 2htatet* obet ein SBfltfen«9leubou errichtet roötbe.

Die Sommipion beanttagte bemnad) bie Sufiimmnng.

bet Stabtbetotbneten ju bem Srealtaufche jnjildjen

bet Stabt unb bet ^>onbel6fommet, |U|flglith bet

Uon le|tetet ju jahlenben Summe bon 200000 ftr
unb ben SWagiPtat glei<hjeitifl ju etfndjen, ba| et

burd) bie Stabtfämmerei ben betrrffenben beftnitibetr

öertrag abfchlietjen laffe.. Sadj tAngeren öerhanb^

Iungen fanben biefe UnttAge Ännahme, mit bem

Sujütje, bog bon Seiten bei Vtagißtat! bet Qftanf-

futtet ^anbellfammet bie luffage gemacht toetbe,

baß auf ben eingetaufdjten ©runb^üden bil an bie

6ourtinen»8inie unbebingt gebaut »erben bfltfe.

Diefet ^ufatj fam auf Qtunb bon Befürchtungen,

bie bei bet SBertjanblung laut »utben, ba| eine

ebentueOe Bebauung bei @artengrunbftüdi ein ältere*

®erbitut beriefe, jum 9efdj(uPe unb jur Ännahmt
49
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©djon in ber näcpfien ©i|ung ber ©tabtoerorb»

ttcten Mm 22. Jtbtuar 1872 beria)tete ein 3fta«

f,ifl rat*« Vortrag Don gleichem läge, baft jumt bie

£anbeltlammer btt ihr gemalten Auflage ni<pt

«ntfprecben tonne, ba§ aber bie fämmtlicben in

«ttraebt fommenben £auieigenthümer freiwillig

urtunblieb auf b«l auf Dem 6eroitutlöerbältniffe

«o. abjuleitenbe ttinfpruchlredht SBerjicbt geleiflet

Ijätten. *R§<^ nochmaliger Ueberprüfung biefti

SJerjicpU, ju meiere bie Xheoterbau»ttommiffton

teootlmädjtigt mürbe, unb naebbem au$ auf Anfrage,

bie trflärung abgegeben würbe, bafj bie fteiepner

ber 480000 fl. oodftänbig mit beut $(atjtaufcbe

«inoerflanben wären, fogar bereit! 20% auf tt)te

»erträgt eingejagt unb ber ©tobt jur Verfügung

o/fleOt feien, fanb am 27. Februar bie Angelegenheit

bei iJMofetaufcbei ben enbgfiltigen günfligen A6fd)lu&.

Durch benfelbeu blieb bal alte Xtjeater erretten,

Neffen Söeiterbefiaub ton gro&em Äinflufle für bie

<Sieftaitung ber neuen JÖerbältniffe werben fodte«

31m 6. 3uni 1872 oertjanbelten bie ©tabt»

terorbneten Ober ben Bericht ber fiotnmiffion, t)in«

ftcbüicfe ber ton firofeflor Sucae forgeflellten befi»

nititen Baupläne. Äacpbem fid) bie JJieilricpter

iJbtr bie (Brunbtofigfett ber oon einigen JBettragl»

jeidjuern wiber bie Eucae'fcpen ^Jläne erhobenen

«inwäobe aulgefprocpen, betonten biefe!6en »arm,
bog nur ben (Koncipienteu bei Baupläne* beffen

9Imfübrung übertragen werben möge, ^rofefjor

Uucae habe fiep auch jut Bauleitung bereit erflürt,

ba itjm aber ein fldnbiger Aufenthalt mäb,renb ber

Dauer bei Baue! in unferer ©tabt unmöglich fei,

fo wolle er für ben Bau einen tjiet SBotjnftp neb/

tnenben, genau mit ben Gonceptionen im Ganjen

unb Cinjelnen tetttauten ©ubflttuten erwählen, abet

felbft bagegen nur ab unb ju, fotoeit nätbig, bet

<Sonttote unb oberen Leitung wegen, anwefenb fein.

Siefen Sorfcplag t)alte bie ttommiffion für faepge»

tnäfe. 3)a« Honorar Bucac'l märbe ftcb *mat noch

ben Beflimmungen bei ton bem beutfepen Arcpiteften»

unb 3ngenieur»Bereinl aufgehellten larifi bemeffen

unb in einer Pon ber Baufumme nach $rocenten

ju bereepnenben Xanlieme befteben, Sucae tjabe ieboctj

ertlArt, baft er all bie tjierbei in Betracht ju jietjenbe

Baufumme nur beuten igen Beirag Pon 1196250 fl.

annehmen wolle unb »erbe, welchen et, nach SJlafjgabe

feines Begleitbericptei, all bie Baufoften beefenb

bejetdjnet b^abe. Gleichzeitig gab bie (Eommiffion

befannt, bafj mit ber Befchlufjfaffung Aber bie

Aufführung bei Baue! it)re Aufgabe erlebigt fei,

fte el aber fnr jwectmä&ig unb bet ©acte förberlicp

erachte, wenn aud) weiterhin einegemifdjtefiommiffion

ton SRagiftratfmitgliebetn unb 6tabtoerorbneten

bie Bermtttelung jmifetjen ben ftäbtifepen Behärben

unb ber Bauleitung übernehmen würbe. Die Intrige

bet fiommiffion lauteten: 1) auf Ginehmigung bei

orfiHiiiDfii cueat |ujtn ^cmpiano, <z) auf ^irDimgung

bet $aufumine oon 1196250 K. (80 fl. für ben

Ouabratfufj, bei einer fBaufladje oon 39875 Ouabrat«

fuft), bie (14 ootou«fict)tlic§ auf eine ©aujeit ton
oirr jaqren friirtaen rouroe, unter iLsororpaii cet

jetoeilig mittelß Sßorlage fpeeifieirter ffofienooran»

Imlage ju erbringenben 9la(ijroeifel ber Serroenbung,

3) auf Su^imtnunfl Au 0(r Dfn» neuen (Betäube ju

gebenben ©teflung. 4) auf Genehmigung ber fLut-

führung bei SBauel butep ^rofeffor ßncae, refp. bei

JBertragl-lbfcbluffel j»if(t)en ber Sau-Deputatton

unb bem genannten «anmeiftet, enblict) 5) auf

Se|(^lufe wegen ftinfe|ung einer neuen gemifebten

Sommiffton jur ferneren 9er)anb(ung ber ©au»3!n»

gelegen betten. 9tao) längeren S3erpanblungen, in

benen tjauptfäcplicb bie Anlage ton ben im Sauplane
oorgefebeuen Äabinettn für bie Sogen beä parterre,

bei erften unb bei jweiten Langel, mit Aufnahme
ber $rolcenium<(ogen, fowie beionberer ireppen ffit

bie leiteten terweigert mürben, befcxjloffen bie

etobtterorbneten im Uebrigen Genehmigung be*

Bauplan*, unb erflflrten ft(t) mit ber Stellung bei neuen

Xb>aterl einoerftanben. Auch willigten fie ferner

in bie Uebertragung bei 8anel an $rofeffor Sucae,

fotberteu öettrag«abfchtu§ mit bemfelben butetj bie

iflau'Deputation, unb Genehmigung burtt) iJlagiftrat

unb ©tabtoeroebnete. 3ur iofortigen Inangriffnahme

ber Grnnbarbeiten foOten 100000 fl. bewilligt

werben, hieran mürben aber bie ©ebingungen balbiger

Abdnbetnug bei ©auplanl (XBrgfaden bet Pabinete

u. f. m.), unb jeitiger Aufftedung betaiQirter $läne

unb fpeeificittet Aoftentorauidjläge gefnttpft. ©chlieg«

lieb etfUrten fiep bie ©tabt oeroebneten mit Conflt'

tuirung ber oben all mflniaViiimerttj bezeichneten

neuen getnifdjten Gotnmiffion einoerftanben.

3n ber ©i|ung am 25. Juni erttftrte ber

Wagiftrat, et ftimme jufotge feine« SBefchluffel Pom
14. Sfuni allen SBotfchlögen ber ©tabtoerorbneten,

mit Aufnahme bei bal 2Begfaden bet Uogenfabinete

betrejfenben bei. Der üRagiftrat erachtete bie in

biefet ^infiebt Pon ben ©tabttererbneten bei<hloffene

Abänberung bei ©auplane* all berma|cn jum
Ulachtheile ber ©acbe gereiepenb, au&erbem bie ftrtt*

tefte Erfüllung bet ben SBeitragljeicpnern ertpeilten

Suftd>rungen betört all tyfKcftt bet Behötben, bafc

er oon ber Beibehaltung ber 2ogen*Pabinete,

unb ber in fotoeit oorbehaltlofen Genehmigung bei

ßucae'fcben SBauplanel, bie OTbglichteit ben befchlof*

fenen Xt)eatetbau überhaupt jur Aulführung ju

bringen, abhängig etfennen müffe. ©ei ber Abftim*

mung beharrte bie ©tabtoerorbneten-SOerfammlung

auf ihrem bie 8ogen*Pabinete befeitigenben SBefchluS.
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3n bft 8i|ung am 22. Auguft 1872 warb

tin ^lQgiRtQt««Ütotofoa Don 16. Augufl oerlefen,

bal mitteilte, ba| ber «agiflrat, ,in ftolge bei

bie SBeffittßung bet ßogen-Äabinete befielen ben Öe-

fchluffel bal bU ^iertjtr auf (Brunblage mit ben

Oeitraglzeichnern erfolgte ^rojrft (eine! Xfeeater*

bau* für unausführbar erachtet, auch hierüber

bif i8citrag*ietc^ncr mittelft Gtccularfdjreibenj Oom
heutigen oerflünbigt tjat." öleicbzeitig tjabe abet

ber SHagiftrat, ber mit biefem ttrgebntfc bie frage bei

Xb>at er- Neubau* nicht all er leb igt betrauten fftnne.

btn Verlud) gemalt bie bisherigen Seitraglzeidjner

a\i$ für bie Ausführung eine! neuen, auf mobi«

fUttten Örunblagen rutjenben fßrojeftei, ju in tereff iren

unb bie fei ben jur Aufrerhterhaltung it)rer Beitrag*»

Zeichnungen au beffen fünften ju oeranlaffen. %acb

€inlauf ber Äntroorten mürbe ber SÄagiftrat ben

6tabtoerorbneten meitere Sorlage machen. Siefe

flcillcjeilung marb na$ furjer Debatte |U ben Aften

genommen.

3n ber 6tabtoerorbneten*6ifeung oom 19. Sep*

tember 1872 mar bet Vcagiftrat benn auch in ber

Sage einen Vortrag oom 11. September jur 9er*

leiung bringen ,ju laffen. ber bie Angelegenheit bei

Xf)eat(f9t(ubaul einer fefjr befriebigenben Cöfung

entgegen zu fahren geeignet fcfcien. (El mar, nadj

biefem Sortrage, bem iRagtftrat gelungen, bereit*

50 ber iSeitiagjjeictjner, bie ein .flapital Oon

430000 fl. |u geben bereit maren. jur Aufrecht»

ertjaltung trjcec ^Beitrage ja fünften eine! neuen

Sauprojeftel zu geminnen. Die anberen 3eidjner

Ratten fidj nodtj titelt etflärt
, borfj ftünbe beren

Seitritt zu fyofttn, anbernfafll maren anbere $er«

Ionen zum iintritt in beren Rechte unb Pflichten

bereit« angemelbet unb oorgemertt, unb rnAre lomit

TOieber ber frühere Seitrog zum Weubau, ber fiefe

auf fl. 500000 erhöh* habe, gefiebert. Die neuen

tUbereintommen maren faft bie früheren, auf bie

Sogen'Pabinete unb bie Abteilung ber Sogen burch

SÖfmbe marb oeqichtet. Äenberungen betrafen nur

bit Anlage bei Walerfaall im getrennt oom neuen

Zheater auf jufübjenben Setorationlhaufe, unb ben

3ufo| jur Sefiimmung, bog beibe Idealer unter einer

Leitung ju führen feien, bahin lautenb, „fo lange

bie SBerh&ltniffe biei empfehlenlroerth erfdjeinen

laffen". (rnblich foüte bie «Prüf ung bei jur Ausführung
beftimmten Saupianl burch brei Selegtrie ber

Seitragljeichner in SBegfatt tommen. frrnere 3»'
Itye betrafen bie Art ber Aulübung ber erften

Aulmabl ber Sogen burch bie Seitraglzeichner, fomie

bat jeitmeife Serfflgunglrecht ber Xt)eat er leitung über

iene Cogen
, für melche bal jährliche Abonnement

burch bie Seittag!jeidjner nicht rechtzeitig erneuert

mürbe, freilich muffe nach Genehmigung biefefl

Uebereinfommenl ein neuer Sauplan aulgearbeitet

merben, ^rofeffor Sucae habe fleh |U beffen An»
fertigung unter bet aulbrücflichen Soraulfefcung

bereit ertlart, bafe ihm juöor ein Oon ben Sefjörben

ber ©labt genehmigte! Sanprogramm oorgelegt

mürbe. Siel fofle gefchehen unb Oertange bet

Vtaattirat, ber bal 8auprograram oorlege, beffen

Oenehmigung oon ben Gtabtoerorbneten. Cdjlicfjlifh

berührt bie SRagiftrate-Sorlage noch ben Äoftenounft

bei Saul. Serfelbe mürbe {ebenfafll bie früher

in «uiftcht genommene Summe oon 700000 fl.

um einige 100000 fl. fiberfchreiten unb fleh mohl

auf eine iHillion belaufen. Eine etmaige Erhöhung

biefet Summen (bnnte nur burch unerwartete fernere

Steigerung ber Arbeitslöhne unb SKaterialpreife,

eine Wtnberung burch mehr ober meniger reiche

tünftlerifche Aulfchmfldung bei $aufei erhielt merben.

^rofeffor Cucae fei barfiber, fomie über bie ÄbRchten

ber Setjörben oodfornmen im Maren, unb fei batjer

jur iRichtfchnur für ihn bie Aufnahme eine!

,Blar,imaltofien»Setragl in bal Sauprogramm oöttig

entbehrlich, ftachbem bie Antrage bei 9RagiRratl

oon ben ©tabtoerorbneten gehört maren, marb Se«

rathung uitb Seichlufjfaffung barüber auf fpüter

autgeftfet. hingegen marb ein meiterer Wagiftratl*

Sortrag, bie butjer ermachfenen $ouoraranfprüche

bei $rofeffor Sucae betrefft nb. in jufttnunenber fBeife

fofort erlebigt. %m 1. October 1872 marb bann

bie Angelegenheit oor ben 6tabtocrorbneten Der»

hanbelt. Sie oerünberten Seftimmungen bei Ueber*

eintommenl jmifchen ber Stabt unb ben Seitragl'

Zeichnern mürben genehmigt, bieienigen, melche noch

nicht beigetreten maren, foüten jur Srtlürung frifl

bil zum 1. 9cooembcr 1872 erhalten, nach melcher

Seit (eine Seitragljeichnungen mehr anzunehmen

feien.*) frrner folle ^rofeffor Sucae auf Ötunb

bei fefigeftedten Sauprogrammel einen neuen

ftntmurf für ben 9teubau bei tjieftgen Xheaterl aul*

arbeiten, unb benfelben nebß ffoftenooranfchlag fo

Zeitig ben Sehbrben jur befinitioen (Genehmigung

einreichen, ba§ mit bem SBtebereintritt ber nflchfi*

jährigen Sau*$eriobe mit ber Sau'Aulführung

begonnen merben (5nnc. ttnblich mürbe ein Setrag

oon 100000 fl. zum 3mede ber fofortigen ftioedt«

rung bei neuen Xh«>terbaup(a|el bemiaigt. See

•) fBie fpStere Serbanblungen in ber 6tabroerorbneten<

8erfammlung ergaben, hatte ber eine 3eid>ne r, ber 80000 ft

angeboten, fem Offert wegen bei Qegfadl ber Sogenfabinete

garudgejoaen. 'Der SRagifrcat beantragte ba^er am 10.

6eptember 1875, bie babnro) oatant geroorbenen beiben

2ogerrre(hte, ba fia) nun baju Cfetegenbett gefunben, anber*

roeitig ju begeben. Die StabtDewbneten ftimmten biefem

Äntrage in ber ©iQung oom 14. September 1875 ju. 3)al

Dan ben L'oqen je idinerrt aufgebraßte Kapital blieb fomu auf

»er nrlprttngticben $5be oon 500000 fl.
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«DlDQifirot ffi^ctc bieie Qntfc^lfifTe (ofott au« nnb

90 b botioti ber etabtbrrotbnrten*9je«fammlung

nttttelp $Toio(oIII bom 4. Cctobet 1872. octlefen

in brc €ifeung bom 10. Cctobrr 1672, Jfenntnifj.

So tnar nad) faft bre ijöbjigen mül ftcflt 11 Verarbeiten,

tont btn porrictiftten UnterRufeungen gufeterjiger

SBflrgrr, unb tm unrtmüblidjen Settanblungen unb

Sfrmtrjviitgen bei bribm ftabtifden SBr^orbro, foroie

namentlid) ber ben bcnlctbrn belrgitten Vlitglirbern

ber gemifdten «cminiftioji, bet 8?ou bei neuen

Ibeotet« enblieb gepdjeit.

liebet bie weitete ©eld)icfc,te be« ffone* Iftnntn

pd) bie Wfldblide i m fo etjet furj faPrn, alt ben»

feiten tpßtrr ein« fcä> ftnnild}e Scbilbetwig be«

Cprtnbjoufr« eingefügt roirb , in btt oOe Scbon«

Reiten tnb £m um Lmkh bipeltrn, übet bir oft lebt

lange unb ouifi l,-. heb un ben fl&btijcben betörten

betauen itotb, bribotgeb,obrn unb fceleudjtrt finb.

Sic SPoujeU eifiudte fd) nrel auf fofl boOr cd;i

Sob.te. «m 4. qtj 1878 etf attete bet Wogifttot

ft'eiidit übet bir Un'Otttiturß tr* fc
f

iicoe' ,d,rn SPou«

p lot I unb frrberle Sbpin *"br»g bet Stobtbercrtntten

ju bimfelren, fitrtt Qxn t äticbig bet ffou letutotion

tum Äbkblufle linrl SJetlregi ntil ^rofeflot £utoe

roegen Qtbetno^me trt SFauIeilung , unb ertblid)

einen Ctebit Don p. £00000 für oliboltige 3n«

ongtiffnofme btftlten. $ie tlrgelrgenbeit toatb in

bet Sifeung Ocm 6. 9J"ätj Ocn ben Stebtbetotbneten

on itjte ttteinigte SPcu« unb g non^tfin miffirn

tettoieien. 9Jodj 3?etid,t berjelbm, betiefen in bet

Sifcurg tcm 9. Ibul, unb fclcjnicr £etfltb>r:g

etfclgte bie Supin murg ju bin Vntiäcen beb

Wogipioli. 3n bet dfurg tcm 6. D.'ätj not,

gleitbjeitig mit biefen fhitflgen, ein ncitettt fcuttog

bet €lobtbetctbnettn Sennemann, Dr. med. (Snurim

unb Dr. ^tior, bet fict mit bet 9?rrjtniung ber

SB ctifopitolirn befdfifligte, jut STetlejung gefenmen.

JJetfelbe bejiflette ben ^ufdn^ bet Stobt ju jenen

Äopen auf tjCdjfien« 1200000 p. unb !d)Iug bie

Sufnobne eine* Pfibti'd;en Vinter« in biejem

SBeticgr bet, tt>eld;e« in uugeföbt ffinfjig 3ol)ren

in Annuitäten ben im Wojimum p. 60000 jutfld»

gejagt ttetben tonte. $vx 8?efeboflung ber gin«»

unb Ümottifaticntbcttfige follte eine Pöbtifd)e 9b«

gäbe auf olle in beibrn Ibeotetn betfoufte Sinti«,

bom läge bet Gtoftnung be« neuen $aufe« on er«

beben »erben, unb femit bie ftofien beb Jbeoter»

r nbaii« butd) bie 2 Votetbefwdjet feltp bePtitlen

ttetben- Une jabrlicbe »efuebijipet bon 500000
; . cne : in beibrn £flufetn log bet 9eted)nung ber

Sun mt ju ©tunb, fold^e Idjien noeb ben bomoligen

. iv.i. n.) itu-rn be« alten ^oufrl nirJbt fiberttirben.

Su fBtUrtfteuer follte fflr i
!

(äfee in ben Sogen unb

im 3?oiquet mit 80 Pfennigen, füt ^otlettrplfljje

mit 20 $f. unb für ttatferieblo^e mit 10 $f. be*

mePen unb aud) fclbfioerfi flnMidj bon ben Ibonnentrn

'i'tflfjcßen »erben. lUid) bietet 9ntrag aina an

bie gleidjen Qommipionen unb fanb am 9. Kbtil

im Sßrincip bie ^ifligung ber Stabtbercibiieten,

norouf ber 3RagiPtat bie Slutffitjrnng bet SBeTdjlOffc

iofott eintutm lieg. Set bePnttibe Settrog mit

$rofePor Sucae toorb am 29. 9tai 1878, gemd|.

ben Anträgen bei SRogiptati bom 6. SRai unb nao>

»trolbung über btefelben, bon ben Stabtbercrbneten»

genehmigt.

3n ter Sifping bom 16. Secembrr 1873
pimmten, uod) btm ?etid>te bei 5<i"Ra'Gommiftion

unb nad) »etotbung beRelben, bie Stabtbetorbneten

tem bom SNagiPrate bereinbatten 4' 9nleben

tun 1200500 p. ju , melebel bal ^pegamt bei

XTaifinbaufefi gab, bot bomoll ben @utleutbof arr

bir b,epi!d.e i\ bnigebül 11 berfouft balle. 3n ber

gifcurg bem 2. 9iptil 1874 fotbeite bet Viogiptat

mittelp ^totoltß« bom 27. SWärj bon brn €taM*

betotbnelen fßt bie lr?ou«£eputotion 6(0000 p.

jum Ibeatettau. Üm 5. Dtat betlargtrn tru

anbeie ^totofoDe be8 mogiptate bom 24. unb 28.

9ptil bie tr3eniDigung einel ifcpeiimebjrbetragi bon

p. 25000 für bie ftacabenfaeipeDang be« Itralrr«

neubouft in SobonniörePeinen nad) $orld;!clgen be»

^tofefiot ßutae, fomie eine« reeiteren Vlebrbettogl

bon p. 24761 jur 9ulffil)rung bet Otnomente in

£ouPcin. flott bet urfprünglid) borgefeljenen Bu»

fettigung betfelben in Cement. £ie etobtbetotbnetei

oeimielm fflnmtlid,e gotbrtungen on bie #od)bo»f

Gcmmipicn. unb genehmigten birfelben nad) bem

¥etidte unb ber IBeiattjung in ber Sifeutig bom

2. 3uni 1874. 3n bet Si^ung bet Stabtoerorb»

neten bom 28. 3ult 1874 lom ein toeitetet Wa»
gipTatfi*9nttag gut SBetlefung unb ^ur ^fertigen

Sjrrtjanblung unb @eneb,migung, ber bie 3it^i irr murg

aur tttßpnung eine« feineren Crebit* bon p. 300000
an bie 9au«$eputation, fflr bie bie (fnbe be« 3atre#

1875 am S^eatftneubau autjuffibjrenben Srbeitot

fotbette. 3n bet €i|urg tom 3. Septemter 1874

mentiten einige Slabtbetorbnete torgrn be« fd)oo

einige Wonote nä^renben Stillpanbe« be« Neubau«,

namentlid) Pellte Sonnrmann ben aueb jnr Slnnabme

gelangten Sntrag »ben WagiPrat ju rrfud)en,

SDtfotge in treffen, bo| bet Xbeateibau bon jr|t

an ununtetbtocbrn unb eifrig fottgtfe|t unb mit

mbglicbPet SPefd)Ieunigung jn Snbr geffltjit treibt."

Qi toutbe gleietjeitig bemetft, bot «od) bem S)et»

trage mit ben g?auuntrrnebtnfrn ba« Jbeoter bi*

1. 9cobrmber 1875 unter S)acb fein muffe.

£er ndtbpe Vntrag be« VlagiPtatl tom 16.

SpTil 1875, betiefen in ber Stabtbercrbnetemxr»

fommlung bom 20. «pril, forberte 115000 p. für
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^etfleflung ber jur äußeren «uSflotlung bf* neuen

Sb>*"* erforberlietcn Sculpluten, 90000 p. für

bie ten Bcranldjlog um ungefähr 20000 fl. übet*

fdjreitenben SOcntilotionft« unt> $eijung«etnrid)tungcn,

nnb en blich bie Srlaubniß jum Srtrerb ber tteiforo'*

fdjen £irgenfd,aft, aunfld^ft bem neuen Ib>at«iplo|e

(Cpernplof), auf roeldjer bo« Sefotolion«magoain

für bot neue £ou« errichtet werben feilte. Siele

Vorlage Warb an eine Special- Co rcniiftion ton

flehen aRitgliefcern Petroiefen. Am 13. 9Roi erflattete

Sonneinann im Bornen betreiben über ben legten

Jb^eil be« Antrag«, Anfauf ber (fifeifom'fcbcn Siegen*

jdjaft, auf Ablehnung toutenben Söertc^t, unb be*

f djlcB b«e StobiPerorbneien«!üeifammlung in ge»

Reimet Sifeung im Sinne ber Gommiffion. 31m

26. Cctober 1875 ßimmten inbeffen bie Stobt-

petorbneten bem Anlaufe jener iliegenfdjoft für

250000 3Harf, bie ein SJ(agiflrot««!Bortrag Dom
14. Cctober normal» befürwortet blatte, ju, noch»

bem fid) and) bie GcmmifiiDn bafür ouäßelprodjen

blatte. Saran warb bie Bebingung gefnüpft, bog

ber Portiere, nid)t ju SBauatoecfen benötigte %1}til

ber fiiegenfehaft bie Cnglifche 8rräulein«6chule auf«

nehmen foOe. Ueber bie beiben anbeten 5orberungen

bei ÜWagiflrat« eiftaltete Sonnemann» im flomen

ber ttommiffion am 29. 3uni 1875 Bericht. Ser*

feite beantragte bie BtWtfligung ton 90000 fl.

für bie fyijung«* unb Bentilationt'Anlogen, fowte

bon 58976 fl., fomit ungefähr ber £)fllfte ber be*

antragten Summe, für bie Sculpturen. gern er

beantragte bie ttommiffion, Mben SNogiftTat ju er*

fudjen, oor Einbringung neuer ßrebit-Borlagen

für ben Zr)eaterbau bie Bau*Seputation gu be*

auftragen, unter Siijie^ung be« Arcbiteften jämmt*

liebe Boronfdjläge für ben Bau unb bie innere

Einrichtung be« SrjeaterÄ überprüfen, refp. ergänzen

ju laffen unb über ba§ ßrgebniß biefer Grinitte»

lungen ber StabtPerorbneten'Berfanimlung Vorlage

ju machen". Siefe Anträge mürben angenommen.

Sie betoiQigteu Sculpturen bepanben in ben brei

Qiebelgruppen, ben j»ei Öiebelfelbern bed Ober*
bau*, unb bem ©iebelfelbe be* £aupigefd)offe£, in

)ed)8jebn SRifdjenfiguren unb in Bofen. Sa bie

adjt Äanbelabergruppen, oeranfcblagt ju 20000 Warf,
ju betoiüigen Überfeinen morben mar, brachte ber

9Jla giftrat in ber Sifounq ber StabtPerorbneten

Pom 7. September 1875 einen bteibejüglichen

Antrag d. d. 27. Auguft ein. Serfelbe, warb nad)

Vorlage ber $eid)nungcn unb Anhörung be« Sie*

richte« ber Special»6ommiffion am SO. Sfobember

1875 genehmigt, unb brüdte babei bie Stabtoer*

Otbneten-Berfammlunn ben BJunfeb au«, „baß für

bie VtobeUirung ber Jtanbelaber«&ruppen womög*
Ud) Vefige Äünftler ju oermenben feien".

« » « 6 1 1 « t. IL (&ttm im «B»(b««n»bf<ftau fm mo». «uafi. k.)

Sie nflthfle größere Anforbetung für ben Xb.eater*>

neubou betraf ba« Set"orotit>n«*Wogaain für ben*

felben. 3n ber €iabtPerorbneten * Sifuiug Pom
28. SRära 1876 fom ein 5Jlagiftrot«»$rotololl Pom

7. unb ein Bericht ber Bau • Deputation Pom
8. ©flrj jur Bcrlefung. Siefer Bericht enthielt bie

oppro|imatiPe Berechnung Über bie Äopen be«

91eubaue« be* Seforationfc • c gojin« auf bem früheren

©eifoto'ftben Serrain, unb be« bamit Perbunben, auf

ber ^ccbjrafee ju erridjtenben 35ienfigebäube« nebfi

glügelbau. Siefelben bezifferten fid) auf SJM. 8781 70-.

Str SJtaßiptot erfudjte um bie Sufttmmung jur

Sau'Slutffl^rung, Porbet)alttidj fpflterer (Beneljtnigung

ber Setailplflne, um einen SJorfrebit bi« ju ^if.

80000 für unporjflgli(te 3nangrtffnobme ber Grb«

arbeiten, unter Anrechnung biefer Summe auf ba«

SBou<6onto, unb um Grmädjtigung jum ©Ibfdrjluffe

eine« Abfommen* über biefen Setoration«»tD?agajinbau

mit ^rofeffor fiueae. 9ead) furjer Debatte Perroie»

bie fBerfammluna, tote üblidj, bie Vorlage an bie

frühere Special'Sommiffion für ben Stjeaterneubau.

©onnemonn ermattete in beren Warnen in ber

Sifjung Pom 2. 8Wai 1876 ffleridjt. Ser Antrag

ber (Sommiffion, roeldjer nad) ^Beratb^ung jum ffieidjlu^e

erhoben warb, lautete auf Bereinigung ber 9)la»

giftraUPorlage, unb fd)(ug jur Stellung bed Bau«

Kapital«, ben balbmbglidjjten SBieberoerfauf ber por

bem SPau'Zerrain übrig bleibenben ^ar^ellen Por.

lieber bie Pon ber JBou«Seputation in irjrem ©eridjte

gemachten SBorjdjläge betreff« ber SJerroeubung ber

9Wume unb SBobnungen in bem nadj ber $od)ftrafje

ju belegenen Steile be« proieftirten 9leubau« marb

eine 5Befd)lu6faffung, al« berjeit nod) Perfrüb^t be*

tradjtet. 3n ber ©i^ung Pom 22. Äuguft 1876

toatb ben Stabtoetorbneten ein WagiftratSprotofott

Pom 1. AuguO Porgetragen, bem ein ©eridjt ber

83au*Seputation beigegeben toar, nad) toeld?em pdj

bie ©ejammtfopen be« Seforation« • Wagajin«*

9leubau«, aufjer bem bewifligten Jöorfrebit Pon

80000 Wl auf 420415 9Rf. 48 «Bf- berechneten,

um beren SBeroillignng erfudjt toarb. Sie 9Jer»

fammlung Permie« bie Vorlage jur SBeridjterflattung

an bte burd) bie |>od)baU'6ommiffion su Perftärlenbe

Xb,eater*<Sommiffion. Am 24. October 1876 berichtete

Sonnemann 92amen« ber Commiffion, bereu oon ber

@tabtoerorbneten*9)erfammlung gutgeheißener Antrag

lautete Porerfl anf Ablehnung be« perlangten Ätebit«

Pon 420415 SD». 43 $f. Sie ßominiffion fpradj

pd) für Crfparniffe am SBau, SBertoenbung eine*

minber Uifuriöjen Baumaterial«, meniger reiche

Ardjitettur u. f. m. au«, unb glaubte, baf$ ftdj baburd>

ein Abftrid) Pon 76878 eraielen ließe. Sem*
jufolge toar ber ÜJcagiflrat auf ^»intoirtung ju an*

gemeffener 9lebuction ber Boranfchläge gebeten. Ant

50
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28. 3anuor 1877 gab ber «Dtagiflrat mittelft $ro«

tofod bom 9. Januar befamit, bog bie Vau»Sepu»
tation ermächtigt toorben fei, bat für ben Vau bei

Setorationl»iRagajin'l „beabftcbtigte Submifftonl«

berfabrrn im Sinnt einer gunflcbft prflparatorifcben

ittagtegel jur ÄulfIrrung su bringen". Hin

13. SRflrj legte ber Wagiflrat herauf mit Vro»

iofoH bom 6. ÜJlarj ben Öeridjt ber Vau«Sepu»

tation in biefer Slngelegenbett bom gleiten läge

bor, unb fiittjte borauf feinen Äntrag, für ben oft

erahnten Neubau ben auf Örunb bei bartteilen

Cubmiffionlberfabrenl ermittelten Oefammtbetrag

bon 422924 4Rt., unter Äbrecbnung ber bereit!

früher gemährten Jttebite oon gufammen 52285 3Rt
70 »f., fomit 8 70638 SJtf. 80 Vf. ber »au«
Seputation ju Verausgabung mit ber gleich (eiligen

(Ermächtigung ju bereinigen, bie (Befamrat'Vauar«

betten ungeteilt unb mit ber greifteHung, bie

•u&tnfronten unter Hnmenbung bon Verpufc ober

in bellen SBerlfteinen ausführen, in beldjränfter

Submiffion nochmals aus\u"fd»reiben. ?Uidj foQe

bie Vau-Seputation jum abldjluffe ber mit Vro*

feffor fiueae bejüglicb, ber Vroieftberfaffung unb

Sautettung getroffenen Vereinbarung ermächtigt

toerben. Ser (Begenftanb roarb an bie bereinigte

Sb>ater*9leubau- unb $ochbau'<5emmiffion oermiefen.

Dr. 6cber(enjfQ erpattete im Kuftrage berfelben am
10. Äpril Vericbt. Sinfttmmig mar man ber fän»

fidjt, meiere audj ber SNagiftrat aulgefprochen hatte,

büfe einer au&erbolb bei ©ubmiffionl-Verfabrenl

eingereihten Offerte in feinem Salle ber 3ufcblag

ertbeilt toerben fbnne. hingegen roaren bie an-

flehten ber Gommiffion barOber geseilt, ob man
nach bem Vorfcblage ber Vau»Seputation nochmals

eine en bloc Submiffion unter ben bilberigen ©e*

toerbern beranftalten. ober ob man bie fötaurer»

Gteintjauer* unb gimmrr'ttrbeiten auf (Brunb bei

ftattgefunbenen 6ubmiffionlberfahrenl bergeben foOe.

ftur erfterel fpracb fieb bie TOinberheit, für festere!

bie Webr^eit aul. Sie SRinberheit ber öommiffion

kräng mit ihrer Bnftcbt bei bei Äbflimmung nict>t

bureb, ber ©efcblufj ber Stabtberorbneten'Verfamm«

lung bereinigte junt ©au bei Selorationl-SJtagajinl

in Stobonnierefleinen einen Srebit bon 386925 8Rf.

50 Vf., unb tnflpfte baran bie Vebingung, bie

Arbeiten an bie beiben bei ber ©ubmiffion ermatten

^ieftgen Stifter au bergeben. Dem »bfebluffe ber

Vereinbarung mit Vrofeffor ßueae bezüglich ber

Vrojelt-Vetfaffung unb Vauleitung marb jugeflimmt.

Ser Sau bei Seiorationl'ÜRagajinl marb nach

tiefen »efölfiffen aulgefQb,rt. «m 5. War* 1880
fam in ber ©tabtberorbneten Verfammlung ein

tyretofoH bei Vtagiftrat* bom 20. gebruar jur

©erlefung, in bem ber Änfttbt ber Vau«S«putation

beigepflichtet marb, bie beiben an bal neue S)rfo«

rationl*9Ragi$in angrenjenben Baupläne borforglieb

bil auf SBeüeeel jurücljubalten. Sie Sttittbedung

marb jut ftenntnifj genommen.

Um ©efdjleunigung bei &auptbaueä erfuebjie bie

©tabtberorbneten-Verfamralung ben Üttagifttat am
12. 3uni 1877, wdbreitb ein SWitglieb erftgenannter

Äbrperfdhaft bereitl am 26. Vla\ 1877 nocbmal*

bie fdjon mehrfach geforberte ©pecifxcation bei

ftoftenboranfcblagl bei Xb>atet'9teubaul «erlangte,

unb barauf bom Oberbürgermeister Dr. bon 9Xumm
bie fofortige Änttoort empfing, jene Speeifkation

fei jroar noch ntct)t beim Viagiftrate eingetroffen,

aber bon bemfelben monirt toorben.

3n ber Sibung ber Gtabtberorbneten bom 20.

ftobentber 1877 brauten enbttcb mehrere Ocagiflratl*

Vortrage bom 9. Robember, neben grofeen 9leu-

forberungen für bie Vottenbung bei Sau«, bie 9la<b*

riebt bon flberaul bebeutenben Ueberfcbreitungen btl

bilberigen Äoflenboranfcblagl. Sie eingebrachten

neuen Qforberungen toaren fflr $eijung unb Sin*

tilation mit 308552 TOI., für Saleinricbtung mit

114323 W. 51 $f., für SBafferleitung uub Cnt<

mafferung mit 198185 9Rt. 81 $f. unb für

brobiforildje Serglafung mit Di f. 1950, gufammtn

mit 628011 Wt. 52 $f. borgefehen, unb all

„boxlaufig unter Vorbehalt ber Verrechnung auf bie

fpftter )ur Vebeduug bei @efammt<(Erforbermffei

nachjufucbenbe@e[bbemi(Iigung"( ir
9lacbben)iai0ung')

begeidbjnct. gerner berlangten meitere Vorlagen

einen ttrebtt auf ber $obe bei Voranfchlag! bon

290000 3Rt., für Vefchaffung ber erforberlia)»

@a«beleuchtungl'SrgenftAnbe unb 9Robi(iar>(linriäV

tung in bem £heater*9leubau. einen weiteren ttrebit

bon 195000 Ott. fflr «ulfflhrung ber Wofcbinen*

(Einrichtung nach Vtalgabe bei bon bem Wafchinen«

meifter Vranbt in Sarmftabt aulgearbeiteten Vrojeftel,

fammt angefügtem Äofienborfchlag , forme für

^onorirung bon Vranbt, unb enblich einen Crebit

bon 208000 3Rt. fflr ^erflellung ber Straften'

unb $romenaben>9lnlagen um bal neue X^eater.

Sie Verfammlung befchlog eine Gpecial'dommiffioa

bon Tteben Witgliebern jur Srflfung unb Vericbt«

erftattuug ju ernennen. Sie Vrflfung, ju ber au4

geeignete ©achberftetnbige su^iehen feien, f o Ute

KarfteHen ,
rueldje unauffchiebbare VemiQigungeB

nothmenbig feien, um bat im »ohbau fertig gefüllte

©ebäube bor Schaben )u betoahren, unb foQte Po)

Aber bie 9toib>enbigfeit refp. ^ruedmaiigfeit ber

neuen forberungen, »eiche bie Vau>Seputation,

burch ben Vtagiftrat eingebracht hatte, aufctrn.

Seiner joflte bie (Sommiff ton prüfen, ob bie billaity

fflr ben Xbeaterbau gemachten Vulgabeu ben Mit

ber Stobtoerorbnet en Verfammlung genehm igt»
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IjMinen, refp- ftoftenboranfcblfigeu entfprächen unb

«ab bie Rechnungen ntdjt fiberfefct feien. Sie Gr*

bebungen in biefer #inftcht, bie ©ertdhte unb ©ebatten

barüber, welche fowopj bie Coramiffion felbft, all

tb,re anberl julainmenge legten ftacbfolgetinnen, fomie

ben SHagifhat unb bie ©tabtüerorbneten mehrere

Sah« tjinburdh befcpäftigten, geljen über bie biefer

«rbeit geßecften «renjen tynanl, bo biefetbe nicbt

bie BoDfianbige Saugefdjichte bei neuen Opern*

laufe! gu fchitberu jum 3wecte b>t- dl ifi Bielmehr

bie Ib^fltigfeit ber Sptcial'&ommijfura nur infoferne

ja beruhten, all fte fleh mit ber SBeurthettung

ber neuen Sorberungen für ben £beaterneubau ga

befcbüftigen blatte- 55ieje 6pecial«fiommilfton warb

in ber ©i&ung ber Gtabtoerorbneten Pom 27. 9io»

Pembex 1877 gemäht unb erflarte fi$ am 4.

Xecember für bie auch fofort Pon ber Serfammlung
«nlgefproijtne ^Bewilligung Pon 1950 Vit. für

bie prooifortfcrje SBerglafung. ttuch fpradtj fie ftdj für

bie SertDiaiguog ber Äofien bex ttatroäfferung bei

2beater»Qiebcuibel au«, in fomelt biefelbe jutn

6djupe beflelben nottjmeubtQ fei, unb erfudjte ben

SRagifirot um br&fallfige Vorlage. Such biefer

Antrag fanb «nnahme. Gin am 27. Dtcember

1877 eingebrachter aRagifhat8»9totrag Pom 24.

IDecember betreffs gftueroerftcherung bei neuen Itjea»

terl nebß ©eforationlraagajinl fanb, wie fpfttere

Vortagen Aber bie »erftcfcrung, tofortige ttrlebigung.

SRodj eine »eitere Aufgabe fiel ber Special*

€ommiffion ju, bie SRithülfe bei ber notbtoenbig

geroorbenen 9teuorbnung ber Bauleitung, ba $rofeffot

««ctjarb ßutat am 26. ttooember 1877 geflorben

aar. J)ie Btten äber bie mit bemfelben tjinficxjtlid}M 99auei gffdjloffenen Verträge Würben in ber

6tabtoetorbneten«tü(i|amm(ung Dom 17. Januar
1878 flteicpfaas jener Gptcial-Commiffton jur ®e*

ricpterftattung flbermiefen. 81m 29. 3anuar warb

ber Auijug einel 2Ragifhatl*$rototo(ll Pom 18.

3a«uat porgetragen, ber einen Srebit üon 12708 SRI.

89 $f. fflr bie fofort notb>enbigeu Gntwäfferungl-

arbeitcn am Spater «ffleuban, unter fpüterer 2ln«

redjnung auf bie Öefammtjumme biefel ©egenftanbe*

forberte, biefer örebit warb am 5. gebruar genehmigt,

«m 29. 3anuar erflattete bie Sommiffion auch Bericht

übet ben Zheater*9teubau unb bie noch ju bemtl-

ligenben fjorberungen fflr betreiben, foiote Aber bie

©ene^rniflung eine* Vbtommenl mit ber drbin bei

^rofeffor ßucae, ba«, fpftter |u ©taube getommen,

fflr biefe Wücfblide faum in Vettacbt tommen bürfte.

S)ie 3u famratn FlelIuttg ber Sautoften ergab ftatt

bei Sucae'täen ffoflenooranfcblagl Pon 1200000 fU

<ca. 205 7142 BW. 85 $f.) bil iefct 5682210 Elf.

19 $f. einftblie&lich aller geforberten SBettrifltgungen.

$on ben Unteren, ber Sommiffion jur JBerathung

überwiefenen, entfalle bie bereite genehmigte Summe
Pon 1950 91t., Weit bie Verglafung ohne bie oor*

herige ^erftellung bei Verpufcel, fon>ie ber &ai'

unb SBafterleitung unnötig fei. Sie (Sommiffion

Dtrlangte bie SSeijiehung einel Sacbberfiänbigen jur

^röfung ber tierfebtebenen Ueberfdjreitungen, foroie

ber 9ceuforberungen, unb ga beffen ^ouorirung einen

Setrag Pon 8000 W. SDiefer Antrag warb jum
IBefcbluffe erhoben. Der SMagifitat rodnfcbte ben

SJaumeifler ©eefer, ben bisherigen Seitec bei Ü£b*ater*

neubaut ber ßommiffion betgeorbnet, unb einigten

fi* au^ bie beiben fiabtiften SBe^örben in biefem

Ginne. Mm 21. TOärg 1878 benotete bie Special*

Gonimiffion u. a. über SBefteQung ber neuen Sau*

lettung. 3^r Antrag lautete im $auptfä$licben

auf ßebertragung ber fpecietlen Stauleitung an ©au«

meifler Betfer, gegen 3ab>8geb>lt Pon 9000 Vit.

unb SBelaffung ber bifttjerigen ©tenfttoohnung, forste

auf $ujieb>ng einel 9an*Comit6( aul SRagiflratä»

mitgliebern unb Stabtoerorbneten befteb^enb. S)iefei

Antrag warb nacb mehreren 93erb>nblunßen am 18.

3uni 1878 jum 93e?dhluffe erhoben. SBegen ber

Änfleüung Pon ^ülfltecbuilern warb ber Utagißrat

gleichzeitig um Pefonbere SJorlage erfuc&t. ißiele

Sinjelnheiten biefer SBerattjungen tbnnen hier füglich

übergangen werben, ba el ftch meift um $erfonal*

fragen, unb jwar noch 2ebenber hanbette. 83auuteifier

»brecht Seder unb «rchUeft 6. «iefenberg, bie faft

feit bem ©eginn an bem Sau mitgewirft hatten,

leiteten beffen $$ertigfietlung.

91m 14. IWai berichtete bie 6peciat*fionimtffton

über bie Pier Qforbernngen für €>eijung unb Ven-

tilation, für ©aäeinricbtung, für SBafferleitung unb

öntmSfferung, unb fflr ^tafebineneinriebtung, ein*

fchlie^lich ^onorirung bei Vtafchinenmelfierl Sranbt

Pon ©armfiabt. 6ie fprach fich bahin aul. ba|

Genehmigung biefer Soften in verlangter Qbty bf
fütroortet werben mflffe, fofle anberl ber iheatet*

bau nicht ftftirt werben. Ser einzige Soften , an

bem ftd) vielleicht fparen Ue|e. fei bie Wafcbinerie,

baju tönne aber um fo weniger geraten werben,

all jeber Sbftrich eine Sermebrung bei Ärbeitl»

perfonall unb eine rafchere Sbnflfeung bei £cfo*

rationl'Ofateriatl jur gfolge haben müffe. Sechl

Witglieber ber Special-Sommiffion beantragten iöet*

willigung, bal ftebente, ffanngiefeer, Ablehnung

bil nach Ueberprüfung ber baulichen ttinrichtungen

be« £aufel, auf ihre Pon bem aMnoritatlantragfleller

bezweifelte Sicherheit gegen ^eueilgefahc. Sie

8ntrüge ber (Jommiffion*mehrh e it fanben Mnnahme,

boch marb baran bie öebingung gefnüpft fämmtliche

«rbeiten auf bem Submiffionamege, unb jwar bie

fttt bie etften beei ^ofttionen mit thmlichfier ©e*

rüdftchtigung b>fa« 3nbuftriefler ju oergeberu
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(ferner mürben toriterr ©id)erheit8Dorfet;rungen gegen

8euer8gefahr öorgefd)Iagen, unb bem Vtogiflrat bie

Grmügung anleint gegeben, ob nicht fdjon iefct, bei

9u*führung ber #eijungB«Bentilotion#', ©al« unb

SDafjetlettungS'öinridjtungen, eine mit beren Betrieb

in £ufunft üu tetrauenbe jperfönlidjfeit jujujie^en

fei. Gnblid) toarb bet Sftagiffrat um Borlage toegen

Befdjaffung bet Wittel für bie gottffifjrutig beft

^eatet'^eubauefi erlucht. lieber I fitere« Änfudjen

üufjerte ftd) ein in ber ©tabtDerorbneten ©ifung

öom 4. Sunt 1878 öerlefenener unb jut Äenntnifi

genommener VrotoroH«Slu*aug bei Hiagiflroti öom
24. Vtai. 9m 13. 3uni fom ein Vtogiflratt'Ber«

trag öom 11. jur Beriefung unb Beiroeifung an

bie Spectal«6ommifjion. Sie Borlage forberte im

Ginöerfjänbniffe mit ber BamSeputation, jur Ber«

meibung ferneren BerjugS in ber gertigfteDung bet

Jtheatergebäube«, im Sntereffe ber ©tobt, mie ber

9teuen £b«oter'Httien«@efeIIfd)aft, bie balbige 3n»

angriffnaljme ber nrd) ou^guführenben Sau* unb

(EinricbtungSarbetten, unb jroar bie Genehmigung befc

8tefl«örebit4 beS fid) nad) ben jefigen Boranfdjlügen

auf 4000 000 Vit. beloufenben Bau«$onto#, mit

1209165 Vif. 53 Vf., lotoie einen ferneren (Srebit

jur SJefcftaff urtfl ber BeleucbtungCgegenfiänbe unb bet

erforberlic&en Vlobilari in ber £öb* öon 290000 Ulf.

(Sine Weitere VlagiftratSöorlage öom 28. 3uni,

öertefen in ber ©tabiDerorbneten«©iüung Dom 2.

3uti ( unb borouf an bie 3n8<nieur' unb Stjtater*

Gomtnifficn Dertoielen, Derlangte, toie fdjon früher,

208000 Vif. für ©eflaltung bee $lafee8 unb be8

Slltgnementd um bad neue Sheatergebäube.

Slm 20. fluguft beridjtete Dr. ©cherlenjfö,

9lomenfi ber ©pectal«Gommifjion,ben&tabtöerorbneten

u. o. über mehrere gefoibrrte Bereinigungen. Sie

beantragte unter eingeljenber Begrfinbung an bem
9tef>ßrebit be8 BaU'Gtonto'« einen Stbftrid), fo bafj

fäct) berfelbe auf 863404 iD2 f. 73 Bf. b>rabminberte,

unb an benBeIeud)tutig«gegenftänben unb amVtobilior

einen 3t)nlit^cti ( fo ba| eine $crabminbcrung auf

263592 Vtf. 50 «Pf. einzutreten b^abe. Sie Sin*

träge imirben 311m 9?e[ctjluffc etljoben, unb toieber

baran bie Bebingung gefnüpft, bafj bie ^tefigen 3n«

buftrieOen bei ber in bejdjränftcr ©ubmifjion ju

öergebenben $erflellung ber Arbeiten, refp. bei ben

fiieferungen DorjugStoeife Berürffidjttgung erfahren

tollten. Äud) tolle bem alSbalb ju conftituirenben

gemixten Gomite für bie ffontrole ber Bauleitung

bie Vittmirfung bei ber Bergrbung ber Arbeiten

unb fiieferungen aufleben, ©egen (enteren 3u fofc

legte ber Viagiftrat Bermahrung ein, ba er eine

berartige Slnorbnung öon (Seiten ber ©tabtDer«

orbneten nicht juläffig erachtete. Cb>e jebe Sebatte,

loarb nacft «nhörung beä Berichts ber Sweater-

unb 3nQmitiiTfeomniiffion in ber ©ifcung öom 10.

September 1878 ber Crebit öon 208000 Vif. für

$erf)etlung ber ©trafeen» unb Vromenaben'Snlage

um baft neue Sheater genehmigt.

»m 21. Januar 1879 braute ber Vtagifltot

in ber ©tabtDerorbnctemBerfnmmlung einen ftatrog

öom 7. 3anuar ein, ber an ©teile bei früher unter

bem Xitel „3n3 ©emein" öerlangten ©umme öon

256843 Vit. 96 Vf., toeldje bie ©tabtDerorbneten

bis ju eingeljenberer Begrfinbung nicht beiuiDigt

hatten, nun unter genauer ©pecification für w3n*»

gemein' 122681 SWf. 80 Vf., unb für Soften ber

fpecieDen »auteitung 134162 Vif. 16 Sf. fomit

bie gleiche Summe forberten. $ie Vorlage ging

an bie j|eater«6ommiffion. 3« ber ©iyung Dom

26. 3uni rourben auf Sin trog ber (Fommiffion auf

ben 2itet „3negemein* 35000 Vif. unb auf Äoften

ber fpecieDen Bauleitung für bie 3eit öom 1. Sc*

cember 1878 bil jur JBeenbigung bei »ouei

38000 Vif. bemiUigt. «Im 27. «pril 1880 mürben

gleichfalls nad) Vntrag ber ßommiffion, auf ftoften

ber fpecieDen Bauleitung, toeitere 17000 Vit be»

mitl igt, unb audj ber lange fheitig gemefenen (h*

b^D^ung ber Bezüge be8 ^>ilffited>nifer8, Ärdjiteften

©iefenberg, öon 270 Vit. auf 360 Vif. per Vlonat,

ab 1. Cctober 1878 jugeftimmt. Sie enbgültige

Crlebigung biefer ^orberungeit, fotoie |ener für bat

Honorar be« ^rofeffor fiucae fanb etft im folgenbcn

3aljre flatt. (Sin in ber Stobtöerorbneten«€i^ur.g

com 1. Vlflrj 1881 oerlefener VlagiftratC-Bortrag

öom 22. gebruar forberte bie 9teft«©emilligung für

„SPauleitung" mit 106469 Vif. 98 $f-, für ,3n#-

gemein* 60373 Vit. 98 $f., unb alft Honorar

be* «räjiteften ^rofeffor Sucae 88916 Vif. 84 $u
jufomroen 255760 Vif. 80 Vf. Sie Borloge

morb ber ^odjbau-Qommiffion jum Berichte über«

miefen, unb nad) Änb,5rung unb Beratung beffelben

in ber ©ifeung öom 26. Slpril 1881 mürben bie

fämmtlidjen gorberungen bemifligt. Hin meiterer

in ber ©ifeung öom 21. 3omiar 1879 oerlefener

Vlogiflrate»91ntrag tom 10. 3anuar öerlangte u. 0.

bie Änfteflung eines Betrieb6«3ngenieur4 für bie

^anb^abuug ber mafd)inellen Einrichtungen im Cbera»

baufe; nad) Vrfifung burd) bie Xfjeaterbau'Gom*

miffion marb am 26. 3uni 1879 ber UnflelluBj

unter bem Beibehalte )ugef)immtf ba| ber ©ehalt

beS Betrieb3*3ngenieurfl, olebalb nad) Ärüffnnn^

be« neuen Ztyabxi, öon ber Jhfoter«Sttien»®efell'

Idjaft, unb nid)t mehr bon ber ©tabt jju leiften fet.

berfelbe fomit bann einer ber ©efellfcbafiebeamten

»erben folle. 3" ber ©tyung ber ©tabtöerorbnetec

Dom 5. fluguft 1879 beantragte ber VJogi)troi

mittelft Borlage öom 5. 3uli 11778 Vif. 50 $f.

für ^erfteflung ber ©trafeenleitungen unb SIbjmef
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gungtn bct SBafferleitung jum Cptrnljaule unb

2(lorolion*niQßo^n. 2lud) biefe Notlage warb, nad}

metjtettn ttcmmiffionlontrtgen unb ©erlianbtttugeu,

ebne uwfuitlic^c ttenbetungtn am 80. September

1879 unb 11. TOärj 1880 genehmigt.

3m 3atjre 1880. bim 3ab>e btr SertigfleOung

unb b«T «»Öffnung be« Cpernr)aufet, bt|d)öftigtt»

neben einigen SBeratljungen Aber eint ePeniueQe

6djablD^altungber9(fuen2§eateT«8ftien«©ffeUld)aft

im Salle einet SSerjögerung btr StttigH^nung, bie

abet burd) ben genau eingehaltenen geityuntt b«t

Uebetgabe bet ©ebaubeS hinfällig werben rennten,

nodj mondje ouf ben IBou töejug Jjatenbe ijragen,

btt fiübtijdjen Seljötben. «tne ber tvic^tigften mar

bie cnbgflltigt Regelung ber «rb>bung btt mit bem
Sage ber Qiöffuung bei Cperntaufet fflr beibe

#äufet int ßeben ttetenben gHQetfteuer. «ine

*D}agiftratt.SJotlage Pom 6. 3uli 1880, betiefen

in bct StabiocTotbneten«Si|ung bom 18. 3nli, be«

flimmte ben genauen 3*^punft bee) ©eginnt btt

(Jinfflljrung unb «tQebung, unb jwat fflr bot

Ovtrntyiut mit bem Eröffnungstage, fflr bat

©djaufoieltyrot, nodj bem Sblanfe btt laufenben

%bonnementl, lomit ob 1. 9loPcmber 1880. Sie
|

Abgabe ttarb fflt iebel Sogen» ober Spenefi|binet

mit 80 $f., fBt iebit !Batterre»IBinet mit 20 $f.

nnb fflr iebet «aHerie-Sinet mit 10 $f. bemeffen.

SU «r^ebung foflte bei 2b>ater*$)erwaliung, unb

jwar fotoobl fflt bie Sbonnementf'Qinete, (bei «in»

Jieljung bct ifcttdge) alt bei brm lagetnerfaufe

Überträgen »erben, nnb nun jenrt wödjentlidj an bie

Ätd)nei*Jtoffe abgeführt roerbrn. Die SBiDetfleuet»

Grlrägniffe tollten oon btr Stobt in befonberem

öonbt r>erwal)tt nnb »errechnet, jur Xitgung unb

Süerjinfung bct fflr Xb>aterjmede aufgenommenen

Unlt^ent oerwenbet werben. 3n ber fofortigen 8Je»

ratyung bct 2Jlagiflrat8»9jorlage erhielt biefelbe bie

SuRimmung ber Stabtoerorbneten , nur warb auf

Sonnemann'Ä Antrag bie JBitletReuer für bie $läfee

bei ^weiten Hanget im Opernb>ufe ouf 20 $f. fflr

lebe oerfaufte «intrittlfarte etmäfjigt.

«ine HJtagiftrait-SJorloge Pom 6. Suguf), oor»

gettfen in ber Sigung ber Stabtoerorbneten Pom
10. Sugufl, unb pon biefen an bie Prteinigte £>odiltau»

unb 3ngenieur»ttommtffion perroiefen, befdjÄftigte

Rd) mit ten SidjettjeiUmafjrrgeln gegen Seuettgefalir

im neuen Ztjeater, unb Perlangte jnr Unlage einet

Dwdwettfl einen «rebit Pon 50000 TOf. Ober*

bQigetmeiflet Dr. TOiquel bat bie Gommiffion „um
uä>t eifrige Setreibung ber Angelegenheit". Sdjon
am 81. «uguft Warb Aber bie Anlage ©eridjt er»

ftotttt, beraten unb ber Perlangte «rebit genehmigt.

$o« Drudwert Warb in bem fleflerraume bet neuen

De(trattont»TOagajint am Opernploge angelegt.

«üÄHitfc.//. (SdlMtiuitZDocb(n^an»f(tl«i ftt »tan. firaH. o).

Äudj bei bet $u*fflb>ung biefet fflt bie erijöljte

8rcuerRd}erb>it gifd>affenen Anlage ttatb bet Soran»

iebtag bebeutenb ßberidjritten, flbet biefe unb »eitere

9lad)forbernngen warb erß im nfldjften 3orjre im
3ufamm erlange entfd)icben. 3« ber Stabtoerorb»

neten-Si|ung Pom 24. TOfltj 1881 forberte eine

TOagifirat«borloge Uom 18. «flr| eine ftad)bcwi(Ii«

gung fflr bat Deforationtmagaftin jum Cperntjaufe

im SBetrag Pon 81288 TOt. 80 ?Pf., in jener Pom
81. TOai 1881 ein weiterer TOagißrotlPortrag Dom
20. TOai, unter autffib>lid}er SBegrünbung Seiten*

ber ©QU'Deputation, uodjmalt 184559 TOf. 86 $f.,

alt ftacbbfToilltgung, unb jwar 104619 Stf. 88 s

^f.

fflt bat Opetntjaut nebft tJrndwett, 4745 SWf.

89 $f. fflr bie fefte unb beweglidjc 99flbnenmafd)ineriey

unb 25194 Vit. 64 $f. für ©eleudtfungegegeuflanbe

unb Mobiliar. 2?ie beibtn Vorlagen würben an bie

$od)baU'6ommiffion nerwiefen, bie am 28. Sunt

1881 ben StobtPerorbnetcn »etidjt etftattete. 9iad)

Sage bet Sadje mußten fömmtlidje S^rberungen

berotQtgt roerben , rca8 benn aud) nad) erregten

Debatten, bem Inttage bet (Jommiffion gemfli, gefdjarj.

3nber ©tabtPerorbneten ©ifjung 00m 14. 6epiembet

1880 warben bie Äofien ber ^Beleucbtung bet Opern»*

pla^t* feflgrfr^t unb bemtOtgt. 9tm 5. Detobet

gelangte eine 3Jtagtflrat«'>öortage onm 24. Eeptembet,

bie Organifation bet ©itttr^eitt» unb 9Rafd)inen*

bienflet fflr bat neue Cpernb^aut betreffenb, jut

Serlefung. S)iefelbe Perlangte u. a. bie Crridjtung

einer ftfinbigen, bem 5*ocr» unb Qruljramt unterfteQten

Sfenerwet)r;
an beren ©pifet ein »on ber ©tabt ju

ernennenber ted)nild)er ^Beamter flehen fotle, beffen

<Bet)aIt mit 4000 ÄTJf. ifibrlid), unter Hbjug einer

entfpredjenben Wietze fflr bie bemfelben einjurfiun:enbe

Dienflwob^nung, bemeffen fei. Xedmifer @tut)(,

ber fid) um biefe Stelle beworben unb ber feit jwei

3at)ren ftd) bei ben tedjnifdjen Arbeiten bet Sauf,

fowie bei ber flutarbeitung ber Crganifationl-Sor»

fdiläge für bie Xb>ater»8euerwebr günftig bewätjrt

^abe, Würbe fflr bie Stelle bet Setter« bet gfeuetweb^t

Porgefdjlagen, unb gleidjjcitig bie SBeflimmungen Uber

bie Organifation ber gleuerwe^r oorgelegt. Die

autröge bet TO agiflratt fanben bie fofottige Billigung

ber Stabtoerorbncten. 3m folgenben 3ab>e marb

bie Crganifation etwat abgeändert unb bem 3ngrnieur

Sari Söagner bie Stelle bet tectjnifdjen Ceitett

übertragen, «benfo würbe bie bureb TOagtftrattPortrag

Pom 12. Cctober 1880 oeitongteSumme Pon 4251 Vit.

für VudrüRungtgegenflAnbe ber Xbeaterfeucrwerje

bewilligt, unb würben am 12. October bie 5Ber»

frdjerungtbeitrflge für bat Cpernb>ut unb bat

Detorationf*TOagajin auf fünf 3ab,ie mit 13187G
TO f., nad) SJtafcgabe ber Vorlage bet ÜRagiflrate;

genehmigt.

51
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Sie ©efammfopen be« üpernt)au«*9leubau«nebß

Subel&ör fleflten ftc^ laut Blittheilung be« BlagiPrat*

an bie ©tabtoerotbneten, öom 27. 9loPember 1882

auf 5485035 Bit 41 Sf., unb jtoar bctirfen Ptq

bie Äu«gaben 1) für ©runbermerb auf (fl. 600000)
1028571 m.. 2) Dpernbau« nebf! Drudtroetf,

SeleudjtungSgegenRänbe unb Blobiliat, fefte unb

bewegliche Sühnenmofdjinerie, für nachträgliche

SerooHPanbigung unb Setbefierung bet baulichen

Ginrichtungen, für Sertuebrung bit 5«uerPeherbeit

unb jur 3mprügnirung bei Deforationen 4672098
Bit. 67 Bf., 8) Sefchaffung bet Delationen
250000 Bit., 4) Sefchaffung ber Öarberoben unb

be« ©fihnenmobiliar* 150000 Blf, 5) $erPelIuug

bec Straßen unb bet Bromenaben um bat Opern*

bau« 18926 3»f. 86 Bf., 6)Sau»rtonto: Defo«

tationflmagajin 520492 Bit. 39 Bf., jufommen

auf 68 10423 Blf. 92 Bf. Daoon gingen folgenbe

(Einnahmen ab: 1) San ben ßogenjeichnern

(500000 fl.) 857142 Blf. 51 Bf., 2. für am
Cpernplab, unb an ber £ochPtaße üerfaufte Sauplä|e

518246 Blf., jufammen 1375388 BH. 51 Bf.,

nach, beren Abjug oon ben Au«gaben pcb obige

Saufumme ergab. Der ttrlö* au« jroei noch jum
Serfaufe gebliebenen Blähen am Opernplafe unb bet

$o$ftrafje marb jur oöHtgen Decfung ber nachttäglich

für bie SeuerpcherheiHeinrichtuagen entßanbenen

Äoflen als au«reicheub erflütt.

Hm 20. October 1880 warb enblidj ba« neue

Opernhau« eröffnet, moju bie ©tabtoerorbneten, bie

fo trefentliä) roäljrenb jetjn Sauren für ben Sweater«

bau getoirlt Ratten, burchbenSfntenbanten <£mil Slaar

eingelaben mürben, ©elbßoerßänblich mar auch ber

BlagiPrat ju biefer Seiet, bie Pcb, butch bie Anmelen»

Ijeit be« beutfdjen ftaifer« Bülheim I. unb be«

Äronprinjen ftriebrich SBilljelm ju einer befonber«

glänjenben gepaltete, eingelaben unb erfötenen auch

bie beiben Päbtijchen Äörperfchaften.

Die mitgeteilten AuSjßge au« ben Serbanb«

lungen über ben Sau be« neuen Cpernhaufe«

foflen nur al« eine flberpchtliche ©fijje ju be*

trauten fein, ba bie PoHRftiibige Saugefchichte nur

im 9tabmen einer felbßßänbigen umfangreichen

©pecialarbeit £U etfdjöpfen fein bürfte. Ueber ba«

prächtige £>au«, eine ber größten 3'«°*" unferer

©tabt, fdjretbt Atd)iteft Sieblein u. a. in bem
großen 2Berfe „frranffurt am Blain unb feine

bauten".

,Da« Cpernljau«, meiere« eine ©runbpüdje

pon ungefaßt 4000 Quabratmeter Uberbaut, er-

bebt Pcb auf einem weiten Slafee innerhalb ber

Räbtifchen Alltagen Oor bem Soienheimertljor. Sie

Socaben Pnb im ©tple ber italienifchen »enaiffance

gehalten unb, abgelesen Pon einigen mit ©graflito*

Malerei bebeefteri ffianbfläijen , mit einer 9er«
blenbuug au« ©aöonniere » ffalfpein aufgeführt

Den $auptgiebel be« Unterbau« fdjmücft bie oon
bem Silbhauer (Snfe mobeflirte, in 3inf getriebene

(Sruppe: Apollo in einem Pon jmet Greifen ge-

zogenen Sagen. Auf ben ©cfpoßamenten freien bie

Qarflettungen ber 9te<ha (au« Seffing'« ftathan)

unb 3fabeßa (au« Schill er'* Sraut Pon Blefpna),

beibe Pon Silbhauer ö«olb; ba« QJiebelfelb ent-

hält »ttegorien be« TOain« unb Wb>in« in 1plb»

erhabener Arbeit Hon ©ilbbauer ^unbtiefer. Die
beiben Äußeren JBogenöffnungen ber Soggia jeigen

bie Pon ^. 3. ©eorg Wumm Pon ©djmarjenftein

gefchenrten ©tanbbitber 5»ojart'« (iBitb^auer echter*

holj) unb Ooethe'« (Silbhauer ^erotb).

Ueber ben Kunbbogenfenßern ftnb in ornamen*

tirten 6chilbern bie Portrait« uon Gomponiften

unb Dichtern angebracht; in ben fech«ar(jn ^lifdjen

be« Aufbaue« fielen aßtflorijdje Sfiguten. Der füb-

liche SBorbergiebel be« Oberbaue« ift mit einer

2)acfteflung ber brei ©ra^ien, fomte einer Serfinn-

bilblichung be« SuPfpiel« unb be« Xrauerfpiel« cje*

fchmütft (Jßilbhauer Äaupert), ber nbrbliche (Stebel

mit einer Darpedung be« menfdjlidjen 6<hioTfa(ft

(»ilbbauer SRuaipf).

Den ©übgiebel frönt ein ^egaiul (Silbhauer

33cunom), ben 9iorbgiebel eine (Gruppe: bie $oefte

einen Öeniu« unterrichtenb (Silbhauer ©chiethol«),

bie Seitenfronten jieren acht Pon tanjenben ffnaben

umgebene Sanbelaber (Silbhauer ^unbriefer).

Sine fünfPuPge Freitreppe, melche pch unter

ber SorhaQe an eine 9tampe anfchlteßt, umgibt

ben ganzen Sorberbaa, in bem bie Unterfahrtlhatte,

ba« Seftibüt mit jroei Äaffen, ba« Haupttreppen«

^ani unb beiberfett« ie jmei »angtreppen Per-

einigt Pnb.

Da« ^auptoePibül flanftren awei Scfbauten oon
»iertelfrei«förmigem Ötunbriß ; bie in biefen ttunb»

bauten bePnblichen fedj« Ihü"«> unb bie Xhüren
ber »angtreppen bienen al« Eingänge für bie 8n&-
gdnger, m&h^nb bie brei 2h&"n »«tei ber Sor*
^aße für bie Sagen anfommenben lljeater-

befucher beßimmt Pnb.

Die Architettur be« 19 auf 8 Bieter großen,

6,5 Bieter b>|e« SepibÜl« jeigt burchgehenbe

Silaper mit ©ebüll unb Sapettenbecfe ; eine uier-

ftuPge Sfreitreppe leitet Pon h«' in öa« 18 Bieter

tiefe, 28 Bieter breite, 16,5 SWeter tyty ^aupt-

treppenhau«.

Die boppeOAupge marmorne Haupttreppe, auf
ieber 6eite au« brei Armen bePehenb, führt mit

22 ©tufen auf bie §öb> ber ^Jarquetlogen unb
mit meitern 21 ©tufen auf bie $öb> be« erpen

»ang« (Salfon); ber ttingang jum $arquet unb
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Ratterte, finbet burch ein Rottet unter bem Wittel*

pobefl Rott. 3« §3t) e ber Barquet* unb erften

ftangtogen (Ballon) Atetjen Ret) ju beiben Seiten

bei freien $auptraume« Säulenhallen entlang,

Don beuen bie oberen eine birelte Berbinbung

jmifchen ben Sogencorriboren unb bem gforjer bor«

fteflen. Stufen, Qetänber, Brüftungen, Säulen unb

Bilafter finb au« gelblichem Beloon.e»Warmor, bie

Stüdmünbe au* Studmarmor fcergeMt.

3m Äämpferhötje ber Bogenhallen flehen auf

ben, bie Borber* unb ftüdmanb be« Sttaume« glie»

feernben Sreioiertelfäulen figürliche Sarftellungen

ber guten unb fd>Irdrjten <Sigen|chaften bei Wenfcben,

mobeflirt oon ben Bilbbauern Betrüg Schiettjotj,

flrQger, §erolb unb Äeller.

Sa« Wittelbilb ber reich geglieberten Sede,

toeldjeg bie bramatifebe Sßorfte. umgeben oon Ätte«

gorten, nach C. »on Steinte'« Qntwurf barftellt,

tfl Oon Bobe gemalt. 3n ben Säulenhallen finb

bie Sünetten mit ben Portrait« alter unb moberner

Sichter auBgefällt; bie ßeroölbe finb mit farbigen

Malereien auf hellem ©runbe gejiert. ©er gtö&tr

%%<\l ber Garton« ju ben becotatioen Malereien

tüb,rt oon bem fcrebitecten gft. Zbjerfch unb bem
Waler fleuffel her. 3n einer ber @allerie>ttn<btn

ifl ein Don Seopolb Sonnemann gefebenfte« fBitb«

werf oon Krüger, Wahrheit unb Sichtung, aufgeftellt.

lieber bem #aupttreppenhau« liegt in ber ganzen

©reite be* Aufbaue« ber große, mit hohem Seiten'

licht unb mit Oberlicht erhellte Walerfaal.

Sa* ftoqer nimmt bie ooüe Sange ber Borber«

facabe ein, e« ifl mitifioggia unb Balcon Oerbunben

unb geflattet burdj machtige fflunbbogenfenfler einen

tnalerifchen dinblid in ba« Xreppenbau«. 3" ben

Stauten ift Äpollo mit ben Wufen burdj (S- Älimfch,

im Sedenfpiegel ftnb bie älteren Wufifinftrumente

(nach C oon Steinle) burch O. Sonner, in ben

Sünetten * Sarjtellungen au* oerfchiebenen Opern
(nach ö. Oon Steinle) burch B3- % Beer gemalt

Sie Sedenbilber in ben Gdrunbbauten, ba«

fiuftfpiel „B3a8 ihr WoM* unb ba« Irauerfpiel

„Äönig Sear" burch einzelne Scenen barfledenb,

finb noch & Mi Steinle oon Bobe gemalt. Sie

Sünetten enthalten bie Portrait* bebeutenber Xb>ater>

architecten (ftlenje, Schinlel, Semper, Sucae), fowie

gleichzeitig wirlenber Btlbhauer unb Waler (Stauch,

ftietjehet, Gorneliu« unb ©cbwinb).

3)ie 3,25 Weter breiten Sogencorribore um-
geben redjtwintlig Oon brei Seiten ben gufchauer«

räum; bie hierbureb entftanbenen Qmidd ftnb ju

fleinen Torräumen Oerwenbtt. ftact) äugen fcbließen

ftet) bent fiorribor 3,25 Weter breite loilette-

jimmer, Äarbetoben, Salon« u. f. W-, fotoie auf

ieber Seite eine Webentreppe an. Siefe Sreppen

münben im ttrbgelchofj in Keine Beftibüle mit

äußeren lhßien unb Werben bei befonberen öe- -

legenheiten at« birecte Zugänge ju ben Sro«cenium*«

logen benüfct.

£er 3ufcb>uerraum t>at im gfugboben eine

Neigung Oon 1:15; bie einzelnen SÄänge, beren

SrflfiungSlinien einen überhöhten $a(bfrei« bilben,

liegen am Bro«cenium fenfrecht übereinanber, treten

jeboch nach ber Witte hintereinanber jurüd. Sie

ßogenrüdroänbe werben burch reich geglieberte

Stillen gettjeitt, Welche bie Katigbecfen mittelfl

ttoniolen tragen; bie jurödliegenben Sogenmänbe,

Folgerungen unb Srapirungen ftnb in purour*

rother garbe gehalten. Äin Säulenumgang trägt

auf Bauten unb Stichtappen bie fretStunbe Sede,

welche in neun Bilbfelbern avifeben reichen Brofi»

lirungen, muficirenbe (Engel (nach Steinle) oon

3. äöelfcb jeigt.

Sie augergeroöhnttdhe ©reite be« $ro«cenium«.

Welche« in jebem 9tang brei Sogen enthält, ift burch

bie große 3<*b( ber oroarammmäjjig ju be|chaffenben

$ro«ceniumft|e bebingt. Bier cannelirte Säulen

qu* gelbem Studmarmor gliebern ben ftufbau unb

tragen bte breitheitige (orbbogenförmige Seie. Sa«
Wittelfelb ber lefcteren füttt bie attegorifche Walereü

„ber 9ttjeitt- unb Waingau werben burch bie Wacht

ber Wuftt oereinigt" (nach Steinle oon O. Sonnet);

bie Seitenfelber gieren Waflfen; abwechfelnb mit

Symbolen ber Xage«* unb 3ab,re«jeiten. «n ber

Stirnwanb be« BroScentuin* ftnb jwei Webaitton-

telief« angebracht: Srometheu« unb Sionofo« (oon

flaupert).

Huf bem, gleichfan« nach Steinle'fcher Sfi|je,

Oon 20. 81. Beer gematten Bor^aitg ifl ba« Botfpiel

öoethe'« Sfauft mit reicher ornamentaler Umrahmung
Oon ffart Öräfe, bargeflettt. Sie Bühnenöffnung

hat eine lichte SDeite oon 13 Weter.

Ser 3"Wauerraum faßt im ©anjen 1864

Blü^e; ba« Orchefter ift etwa« Oertieft unb bietet

Äaum für 80 Wufiter.

Sie 28 Weter breite, 31 Weter tiefe Bahne
mit ihren ftebenrftumen ifl burch einen eifernen

Borhang oon bem ^ufdjauerraum abgetrennt ; fie

ifl bei einer ^öb,e oon 85 Weter eine ber größten

Seutfchtanb«. 3n ber ^Bhe be« öühnenpobium«

finb außer ben Räumen für bie Soliflen Conoer»

fationä», Bibliothet* unb BJartejimraer untergebracht-

3m nichften ©efc^ofe liegen jwet reich auige-

flattete ^robefäle für dt)ot unb Ballet, je 8 auf

15 üKeter groß. Sie aufleiberüume für Chor

unb Ballet, fomie Schneibereien unb ©atbetobe«

magagine ftnb in ben oberen ©efchoffen, bie Küume

für (Shorperfonat unb ©tatiften im Jtellergefchofe

Oorgejehen.
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3m übrigen ffl ber ganje Heller unter bem

Befltbflf, Xreppenb>ut unb SufdjouerTanm in brei

©efdjoffen für bie £>tijungft* unb Süf tungfi-SFnlage

Dertoenbet, bcren Gntnmrf ber Sngenietrr ftoufe in

SBfen nadj bem Borbilbe ber bortigen #ofcper auf*

gefletlt bat.

Sie Anlage jeifädt in jtcrt ©ruppen: eine

Ätempfliiftbeiaung mit $trifton jur GrtoäTmung ber

für ba8 ^ublitum beflimmten IRfiume, jugleid) mit

einet ?Ibfflbtung8ttorricbtung für bie ßflftung im

Sommer oerfeben, unb eine birette 5>ampfbeijung

für bie $B0t)ne unb bie jugebbrigen 9tebenrAume.

S)ie brei jur Sampferjengung bienenben Wftbrrnfeffel

mit jufammen 144 Quabtatmeter fciietbeTflr>ttrt

&lüd)e liegen im $ofe bt8 Seforationtmagajinf,

meldjeä 42 Weier Dom Cperntyaufe entfernt firbt

unb burdj einen unterirbifdjen Snrcbgang ton

eiförmigem Ouerfdmitt, an beffen Setfengemblbe

bie Rohrleitungen b>jieb>, mit bem Cpernb>ufe

Perbunben ifi.

Qrflr bie SBafferbe!d)affung ift, fotoobl für bat

9lufcrooffer alt jum Stoede ber Öeuerfidjetfcert,

auSgebeljntefte Sorforge getroffen. 3c$n fdjmiebe»

eiferne Bebülter mit jufammen 140 Äubtfmeler

Snljalt pnb über bem ftronenboben aufgehellt unb

Ipeifen bie $obronten unb bat über ber Büb>e
boppelt angelegte SRegenrobjnejj.

KuB ben im S)elorationfemagajin befinblidjen

SBafferbebültern fbnnen burdj jum combinirte,

boppeltoiifenbe pumpen, teeld)e »on jmei SOpferbigen

©aöfraftmafdjinen getrieben merben, 83 ßobranten

mit einer Seiflung üon 5 ßubifmeter per SRinute

unb mit foldjcm Drud gefpeift toerben, bafj ber

äBafferftro^l Pom bödjflen £pbranten nodj 10 SHeter

über ben S)odjfir|t fleigt.

Die Glectricitfit ift in monnigfaltigfler SBeife

jur Xnjünbung ber Beleudjtunggfßtper, fomie jum
©•trieb öon Gontrol» unb tllarmfignalen nufebar

gcmadjt."

Sdjliefclid) feien nadj bem gebiegenen SBerfe

uon Baumeifter 3. 21. Beder unb 8trd&iteft G.

©iefenberg „S)a* Dpernb>u« ju Sranlfurt am
3Rain

M
bie mit ber 8lu&fü$rung ber mannigfaltigen

Arbeiten betrauten Unternehmer an biefei Stelle

genannt. Gi froren beteiligt: für bie Grbatbeiten:

WH. fcoljmann unb Comp., •) 3- 9rep. Sflr bie

ÄJtaurer» unb Steinmefcarbeiten: $bjl. #oljmann
unb Comp., Ä. Boller unb Gomp. in Viaunbeim.

8für tie 3'mmetai^c^(n: #oljtnanu unb

Comp, güt bie ©taaferarbriten : $b,<l. ^ol^nann
unb Comp. fjür bie SRarm erarbeiten: %. Sioflet

in BetOooe, Kütten unb Comp, in SJfiffelborf.

~*j~£>\t obne SBobnort aufgeführten firmen finb

fämmüid) ftranffurtcr.

8fit bie Spengletarbetten; 3. ©• §efc, ©r. Zetert

in Sellin, ffflr bie S$miebeorbeiten, ^eijungf«

unb 93tnrilatton|i6inTiD^tungen, Reffet- unb Wang*

Gonflrucrionen : HHaJdjinenbau • Vitien • ©efellfdjaH

$umbelbt in Aalt bei PMn. ffix bie übrigen etfernen

Gonftruttionen : Cifenmert ihiiferltautern in Paifete-

lautem, tßtyif . ^ol^mann unb Qomp. 5ür ben eifernen

Sorbang: ®ebr. Qentifer in 5ßforjbeim. Orßt bit

SDafferleitung unb CntmAfferung: ^»infel unb Xrupp,

5aaf unb Ssferboff, 9. Staubt unb Comp., ff.

Wanfe €öbne, <J. SBartbel, ^il. ^oljmann unb

Comp. 8ür bie Oaflteitung: C. Staubt unb Gomp,
3. Valentin, gür bie % ifäletarbeilen : Äarl

S5elfelfomp in Starfenbeim, 3- ©rieibautr, 9. ^en>

ninger, SB. Sierfelmann, SBagnet unb ©tarier in

Stuttgart. 8ür bie ©cblofferarbeiten: 3. 0. 6arn9P

€ipf, SB. ©ermann, ©. ^ammeran, G. Sauer*

»ein, & G. Springer, Spebr unb Ärümer. ffür

bie ©taferorbeiten : {». Xrittler. fjflr bif St utfarbeiten:

Seper unb S)re<bfler in Berlin, 5- ©orn. %üt

bie ©tnccolttfiro« unb Studmarmorarbetten : ©eorg

Sogt in Berlin. $ür bie «nftretdjerarbeiten : g.

Ol. unb ^b,. ©rep. 8ür bie Walerarbeiten: 3. 9).

Aeuffel unb ft. %tytx\4), Gftorff in Berlin (Sgraffito),

©robi^fti in Berlin ($latinirung). 5flr bie top»»

jiereratbeiten : 3ungmann. ©eorg ö lauer, ©ebr.

Sdbmibt«9iumpf, 9. ©emt6 in Wainj, ©. ^ad^tripp,

^.Sdjent. QfflrbieStofflieferungen: 81. SBaltber,

3- G. SePborn, % ff. S>itmar, «bler, le Ganp
unb^ieft. 5ür bie ««pb^altarbeiten: 9B. Bodermann.

Sfir bie $lattenfu&bftben: BiQerop unb Sotb in

Wettladj, 8f. 2. Berninger. Sür bie Bflbnen»

mafo^inerie: G. Branbt in Darmftabt, ©. Otablr in

SJarmftabt. 5ür bie Bli^ableiteranlage: ^Jrof.Wppalb,

Garl ftriebleben. f$üx bie 5?eleudjtung8gegenpänbe

:

9ftien*©efenfobaft für gabritation uon Broncemaaren

unb 3<n'0uft (oormal* 3* Spinn unb Sobn) m
Berlin, 8. 81. »tebinger in 8lug4burg f G. ©taabt

unb Gomp., 3> Balrnttn. &fir ben BrOncegnfe ber

Figuren: ^. ©lobenbed nnb Sobn in Berlin, fiüt

bie elettrifdjen Seitungen: 3an^(I ^°ff> ®-

Ib^eob. SBagner in 2üie§6aben, Garl SBeifener in

SJarmRabt. Sür bie TOofaifpflafler : 3u(eft Gmottr

in Berlin, gär bie Orgel: 3* Söalder nnb 6omt-

in Uforjbeim. gflr bie Gementarbeiten: &eege unt

©ottbarbt, 3»liu8 Di6-

Die ^>erfleQung bei SunbuS an Seforationen,

?Jlafc^inerten unb iTo]lümfn für baS neue Xbeattr

batte gleid)faQB au^erorbentlidje ©elbmittel erbeifd^t

obgleich jener nidjt fo tet^oltig auSgeftatlet nwrb,

aU ei im 3ntereffe ber Knforberungen Uon ber

äufeeren 4?radjt bei ^aufeB entjpredjenben 3uffenir»

ungen ber Uiorfteflüngen mflnfdjenüDertb geroeien.
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Sereiti in b«t Stabtrjerorbneten'Stfeung öom
27. «pril 1876 toatb bie äu&erfl »richtige »nge«

legtntjeit ber SBeidjaffung bcr Seforationen für bai

neue Ib>i« erflmali erörtert. ÄinSnagiftrati'Äntrag

tont 21. flpril verlangte auf ©runb bei öon bei

Siabt Pertrcg«mäfetg übernommenen Pflicht, bie

Wittel für bie Seicbaffung bcr beforativen 9lu3*

flattung. Sa bie (Eröffnung bei neuen $aufei bamali

bereit4 ali in jroei 3al)ten bevorftebenb angenommen

tcarb, fo fcbien bie Seit für bie Neuanfertigung ber

Stforattonen feine aDju reichlich bemeffene, ttofc»

bcm bie Sergebung beifelben an eine ttnjahl er«

probier 9irmcn erfolgen foDte. Sabei follte nur

bat für ben regelmäßigen Setrieb in ber erflen

Seit Unentbehrliche uon ber ©labt geflellt werben,

tsä^renb man bie fucceffiöen (Ergänzungen, all ju

ben ©pefen ber neuen Xb<aterleitung geljörenb,

biefer überlaffen raüffe. Sie SaU'Seputation, meldje

bie Srage ju prüfen hatte, ließ fid) bei ber 3U"
fammenfieflung ber erfoi berlieben Weuanfcbaffungen

ton ber bamaligen, ali ©acbverfiünbtge anjuer«

(ennenben, ib«ot«*Sireftion beratben. Ser Eintrag

bei SJiagiflroti (outete auf Seroitligung cinei ofl»

gemeinen Ärtbitä für Sctorationen im neuen $aufe

in ber $b\)t öon 350 000 9)lf., Vorbehaltlich bei

Harbmeifei ber Sermenbung im Ginjelnen. hieran

Itblofj fid) ein weiterer Antrag VonjmÖlf Slitgliebern

ber Serfammluug , betreffs eine? 311 ermflgenben

gegen (Entflammung fdjüfeenben 8lnRrid)8 ber neuen

unb älteren Sctorationen. Seibe Anträge mürben
bcr £b«*terneubau>$ommiffion Übermiefen. 3n beren

Manien berichtete Sonnemann in ber Sifcung am
11. SOiai 1876. Sie Gommiffion ging auf bie Sin«

gelegen!) eit näher ein, obgleich bie mit Sefcblufj Dom
29. 3uni 1875 uon ber ©tabtVerurbneten«Ser»

jammlung verlangten SOoranfc^Idge für ben Sau
unb bie innere (Einrichtung bei Ih fflteri, refp.

beren Qrgänjung unblleberprüfungVon bemSHagiftrat

bamali noch nicht Dorgelegt morben roaren unb

jebe meitere Servifligung für ben ©au ton ber

vorherigen Grlebigung jenri Sefcbluffei abhängig

gemacht merben foDte. Sie Unmittelbarreit berfelben

fei inbeffen nicht geboten, ba gegen bie Grebitbe*

toißiguug für bie neuen Seforationeit noch Suflänbe

ju erheben feien, bii ju beren Grlebigung mürben

aber mohl auch hoffentlich bie erbetenen ffoften«

anfehläge jur Sorlage gelangt fein. 60 hohe $ro«

feffor £ucae am 21. 3uni 1875 in einer 3ufammen«
fteUung fl. 300000. ale jur SeRreitung ber Äoften

für SEofebinerie, SHcbiliar unb Setorottonen, au*

ben öorbanbenen 2h«»terbaufonbi, für verfügbar

ettiärt. {Rad) Seretfmung bei Sheatermafchiniflen

Sranbt in Sarmßabt mürben fich aber bie ffofien

fät bieSWafcbJnerie auf ungefähr fl. 60000 belaufen,

fttfb:itfcll. («nlü« »ur WcK<rMmm™ für braut. A traft. :c.

fobafj für alle übrigen Anfcbaffungen nur fl. 240000
ober ungefähr 5JH. 411400 perblieben. iRäbrae man
pon biefer Summe 9Jif. 850 000 für ©eforationen,

mobei übrigen^ einzelne Nachforberungen faum aui«

bleiben bürften, fo (bnnten au« bem ffleftbetrag

unmöglich bie erforberlichen (Soflüme unb 9Röbel

befrhafft merben. Gin Slbftricb fei bab/r geboten,

unb lönne, menn man bie Senfifcung ber alten

Seforotionen beim Setriebiplan in beiben Ib>«tern

in Setradjt jiehe, auch manche im alten fcaufe gut

aulgeflattete ©lüde noch porläufig bort weiter gebe,

leicht bemerlfteOigt merben. Sin von bem Oiagiflrat

felbft angeregter techniieher Seirath möge bab>r

jugejogen merben. bamit mit bemfelben gemeinfdjaft«

lieh (in vorläufiger $(an für ben gemeinfamen

Setrieb beiber Sheater aufgefieQt, unb auf ®runb
beffelben bie für bai neue ^>au8 unbebingt erforber«

liehen Seforotionen feftgefebt mürben. Such möge

babei bie Srage bei aflenfaüftgen ^Inftrichi berfelben

mit SBafierglai betjuffi 6chu|ei oor Feuergefahr

erörtert merben. Sie 3)lagifirati«9)or(age fei baher

an ben SHagiflrat betreffi nochmaliger genauer

üßrüfung jurüifzugeben. Sie Serfammlung nahm,

nach fofortiger Serathung, bie Anträge ber 6om-

miffion an.

Schon in ber ©iftung öom 20. 3uni tarn eine

Sürfäu^erung bei Vtagifltati öom gleichen läge

jur Kenntnisnahme ber @tabtöerorbneten a Serfamm«

lung. Sem SEDunfcrje ber lederen entfpieaenb, hatte

ber Wagiftrat ben (Seneralintenbanten pon £oen

ju SBeimar unb ben £ofid)auipieler Grnft ^Joffart

in Sliünchen eingelaben, higher ju reifen, unb

nach Öinfichtnohme ber Sften unb Äenntnifjnahme

Pon allen fortfl in Setrocbt fommenben 33erhältniffen

ein (Gutachten über bie Setorationibefchaffung^frage

ju exftatten. 3Hit bem öon biefeu 6achöerflänbigen

enttoorfenen Setriebiplan für bie beiben ftäbtifchen

Sheater erflärte fi* »et üJiagtflrat, ba jener bai

Wichtige träfe, im ©rofjen unb (üanjcn einöerftanben,

nur möchte er einen Sorbehalt gu (Sunften ber

IRBgl ichfett machen, bie eigentliche Spieloper bennotb

in gemiffen ©renjen bem älteren ©tabttheater j»

übermeifen. Sur biefe (Eoentualttät fei auch öon

Soön, nach näherer Äenntnifjnahme ber Totalitäten

bei alten ^>aufei, in privaten ÜRittheilungen ein«

getreten. Sei ber SeRellung ber Seforationen für

bai neue £>auS fei iebenfadi hiftauf öerforgliche

8iüdftcht ju nehmen. Sie floflen für jene feien öon

ben Sactöerftänbigen, beren Gutachten fjch ber TOa-

giftrat ooUftänbig unb bereitmiüig unterorbne, mit

3)t(. 230 000 bemeffen, nähme man baju noch eine

„Marge" öon W. 45 000, fomit eine @efammt*

fumtne öon 3Äf. 275000 an, fo märe bai Sichtige

getroffen. Snbeffen lönne unb foüe burch Seiaffen

52
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brr Spieloper im alten $aufe nod) ein Abftricb

Don TOf. 25000 erjielt »erben. Sei (Ertqeilung

brr JÖrflellung an bie ^ierju DorjugSweife geeigneten

gfirmen foQe ber fBeiratt) ber beiben (Experten auch

fernerhin nid)t entbehrt werben, ©er Antrag laute

bemnad) auf ^-Bewilligung Don SJcf. 250000, oor»

bebaltlid) be« ftadjweifeS ber Verwenbung int Sin*

jelnen für bie Selorationen bei neuen £auteS, unb

um möglicbft balbige Crlebigung, ba bie (Srperten

bie Sringlidjfeit ber alSbalbigen Söeftettung ber

Selorationen , wenn anberS bieftlben rechtzeitig ge«

liefert werben foflten, nat^btUcfltcr) betont bitten.

Sie Vorlage warb ber Stjeater-eommiffion (Special'

(Jommiffion) burd) bie JBerfammlung Übermiefen,

weldje leitete bann in ber Sifeung Dom 21. Sep»

tember 1876, nad)93erid)terfiattungburd) Sonnemann

unb folgenber iöefpredjung, bie Vorlage be« fltagifhatS

annahm, augleid) ben lederen aber wiebertjolt um
Ausführung bei SBefdjluffe* ber Verfammlung Dom

29. 3uni 1875, betr. Vorlage ber ergänzten unb

überprüften Voranjebläge u. f. w. etfucbte.

Sie Srfotationen würben in ben Ateliers von

Srüdner, 5örio«d)i, ©ruuert, u. a-, fowie Pon bem

biefigen SrlorationSmaler unb Scenograptjen 2Bal*

bentar flnoQ, nadjbem fid) bieier burd) feine fdjönen

Seforattonen für ba* SdjaufpicltjauS glüujenb ein«

geführt hatte, tjergefteQt. Aud) übernahm Änoü

bie mafdjinefle (Einrichtung brr fämmtlidjen neuen

Sefotationrn, fowie bie Oerßellung beS nötigen

9t üftjeuge«, wie ^raftitabeln, Ireppen, Aufafctreppen,

Sodeln, u. f. w. im Auftrage ber ©labt, unb

Warb baju bis jur Öertigfteüuua, beS OperntjauteS

ein eigenes Atelier in ber ^oljmann'fdjen S4ge«

mfiljte auf ber Hanauer ßanbftra&e gemietet. 3n
bemfelben waren jmblf Arbeiter, Schreiner, 3intmer*

leute, £aprjierrr, u. f. W. mit bieten ebenfo widj«

tigen, als fcbwierigen tedjniidjen SBetriebSoorberei»

tuitgrn lange befdjäftigt.

Sie erfte Vertjanblung wegen ber *Dlafdjinen

bei neuen ütbeateri, beren 33efd)affung nicht unter

bie Don $rofeffor Sucae DertragSmäfjig übernommenen

Seiftungen fiel, befd)ä?tigte bie Stabtoerorbneten am
18. Äuguft 1874. Sie genehmigten einen 9RagiflratS*

antrag Dom 7. Auguft, bem zufolge bie SBau'SepU'

tatton bem anerfannten SWafdjiniften bei groß«

berjoglidjen #oftbeaterS ju ©armftabt, Sranbt,

einem ber (Erften feines ^adjeS, unb baju oorjugS«

weife geeigneten SReißer, für bie Ausarbeitung bei

SRafdjinenproteftS beS neuen SheaterS ein fwnorar

Pon 2 Vi ^rojent ber Äojten«AnfdjlagS»©umme

bewilligt würbe.

Sßie bereits oben ausgeführt, Würbe am 14.

2Rai 1878 bann noch ein Weiterer Setrag Pon

195 000 aUf. für bie Wafcrjinen'Cinricfyung, ein-

Ictjlie&licb beS $onorarS von Öranbt genehmigt.

Saju fam nod) eine im 3at)re 1881 bewilligte

9tarf)Forberung oon 4745 3»f. 93 $f.

3m 3ab>e 1880 Oor Eröffnung beS Opern«
fjaufeS warb Wafdjinenmeifter SKubolph, ber unter

SBranbt'S Seitung unb nad) beffen planen bie An-
fertigung ber SBütjnenmafdjtnerie beauffidjtigt blatte,

als üßafdjinenmeifler für baS neue Opernhau*
engogirt.

lieber bie fioftüme unb 9tequtfiten für ba«
neue Opernbaus warb in ber Styung oon» 29. 3uli

1878 von ben Stabtoerorbneten oertjanbelt. 2Bte

Idjon weiter eben, bei Sdjilbrrung brr 5Biebert>er»

ftrHung be« SdjaufpieltjaufeS nad) bem SBranbe Dom
10. 3uli 1878 ermahnt, forberte eine TOagiftrati»

Dorlage Dom 28. 3uli jur (Srgünjung ber burd)

betagten 93tanb befd)äbigten unb oernid)teten Öarbe»

robe unb »equipten 60 000 Str., auf weldje Summe
jebod) bie Don ber Stabt ju errjaltenben Affrluranj«

Oelber Derredjnet werben fohten, fowie weitere

60 000 Vit. für bie «arberobe unb «equipten

beS neuen Xt)raterS. ©er Antrag warb fofort gut'

gefyei&en unb bie geforberten SBetrAge bewilligt-

3n ber Sifeung Dom 6. April 1880 gelangte

ein weiterer VtagiftratSoortrag Dom 12. «Würj an
bie Stabtoerorbneten, bie Anfdjaffung ber ©arbe-
toben unb beS ^üfmenmobtliarS für baS Operntjau«

betreffenb, jur 3Jerleiung. 5ür erftere oerlangte

man 180000 TO f., für lefetereS 20000 Wl ®abei

war nur ba« 9lott)wenbigite Dorgeietjen. Sie 3Jor»

tage warb an bie Itjeater-Äommiffton jum Serictjt

Qbftmiefen unb würben n.idj (Srflattung bemfelben

am 27. April beibe Soften, jablbar in bret gleiten

9taten oou je 50000 Wl bewifligt. Selbftoer«

ftünblidj t)atten alle neuen ©egenft&nbe fofort in

ba8 dijentbum ber ©tobt überzugehen. Sie Goftüme

fertigten jumeift bie h»<Pgen Ober*@arberobierS

Schwab unb Rettung, früher am Weininger $of*

theater, wührenb baS S8ühnen*9RobUiar , fowie bie

Slequiftten nad) Ängabe SBalbemar ÄnoH'S, beS

Scenogropfjen unb SetorationSmalerS unterer tßühnen,

hergeftellt würben.

öb,e wieber in bie SJefpredjung ber Aufführungen

in unteren beiben lh*a**rn n°ub öet (Eröffnung beS

OpemtjaufeS einzutreten ift, ift ber jWifchen ber

Stabt unb ber beibe Sühnen leitenben fteuen

Ztyattx ' Aftien » ©efeflfdjaft abgefehloffene Vertrag

furj ju ffijjtren, unb finb babei auch noch einige

fünfte, bie in ber Serathung ber RÄbtifdjen Sc
hörben über gebachten Vertrag Sdjwiertgfeiten t>er>

utfad)tenr ju beleuchten. SereitS am 28. April

1876 (am bie 9teue Iheater»Attien'©efeOf(haft um
Ueberlaffung beiber Xtyattz bei bem 5Jlagiflrat ein,

unb legte berfelbe in ber Sifcung ber Stabtoerorb*
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neten Dom 20. 3uni 1876 ben Don ber ©tabt«

tdmmerei abgefaßten Sertragtenttourf bor. Der»

fclbe warb an bie Sweater* unb ftedjtifommiffion

oerroiefen. Dr. Vtatti berichtete Stauten! berfelben

am 15. AuguR unb fdtjtug mehrere Aenberungen

oor, Ober bte fofort unb am 22. AuguR berattjen

warb, worauf bie Vortage an bie Dereinigten Gom«

mifftonen jur gfinaUKebaction jurüdoetmielen tourbe.

Um 31. Sluguft legte ©onnemann Ramend ber

Gommiffion ben nach ben Sefdjlüffen ber Serfamm»

(ung gednberten Vertrag toieber vor, unb fanb ber«

felbe in biefer Qrorm bie Genehmigung ber Ser»

fammlung. Am 19. ©eptember erfolgte bte Stücf«

Äußerung bei SJtagiRrati, »eiche bie Dorgefeljene

ttrb^ö^ung ber SiUctfteuer, bie fleh für jebei IBidet

für bie Sogen beä erften Stange! unb im $arquet,

nnb bie ©perrRfee auf 50 S^f., flott ber urfprünalieh

beRunmten 30 5ßf., für ebenfo unannehmbar t>ielt,

nie fte bie Serminberung ber IBtHetfteuer fflr bte

*piä(je bei britten Stange! auf 20 Pf. unannehmbar

erfl&rte, unb um Auftecbteebaltuug ber juerft oor»

gelegenen ©a|je eriucbte. (Si fei um fo met)r auf

benfelben ju beharren, ali bie 3nhaber ber oon

ber Grrjöfjung betroffenen PlAfce, bie ßogenjeicbner,

mit it)ren ^Beitrügen jum Sau fd)on große Opfer

fftr bat 2(jeater gebracht hätten, auch h&Me bie

königliche Stegierung ju Sttieibaben, auf Intrag

bei SJtagiRrati, am 20. 3uni 1874 bereit« mittelR

Gtlaß bie urfprßnglichen, burch conforme SBefchlüffe

bei SJtagiRrati unb ber ©tabtoerorbneten f efl-

gefej^ten iBidetReuerfä$e gutgeheißen. Deftenungead)tet

lehnte bie ©tabtoerorbneten »Sierfam mlung bei fo«

fortiger Seratbung bie SBünfche bei SJtagiRrati

ab. 3n ber Sifeung oom 24. Dctober 1876 (am

ein abermaliger SJtagiRrati'SJortrag Oom 17. De»

tober in biefer Angelegenheit jur Serlefung, ber

loieberum bie früheren SiHetfteuerfäfee forberte.

Gleichzeitig gelangte auch eine Stücfaußerung bei

AufRcbtiraiftl ber Steuen £^eatct"9lttien»9efc1lf<^aft

jur ftenntniß ber ©tabtoerorbneten. Derfelbe be»

anfianbete einen Paffui bei Sertragientmurfei, ber

bie DetailbeRimmungen über ben betrieb ber Sühnen,

auf ©runb ber oor ber Eröffnung bei neuen §aufei

j|U machenben Vorlagen bei Xbeater»3ntenbanten,

ber Genehmigung ber ©tabtoerorbneten unterReUt

ttriffen mottte. Der Aufficbtirath, ber fach auch für

bie früher angefeuert StCUtReuerfäfre auifprach,

erllürte, baß, fatti bie ©tabtoerorbneten auf ber

Genehmigung ber DetailbeRimmungen über ben

Xtjeaterbetrieb beRehen follten, bie GefeRfchaft oon

ber Uebernahme oeiber Xtyaltx jurfieftreten müffe.

Ginige Heinere AuiReflungen, bie in nftehßer 6i|ung

tafche Grlebigung ju attfeitiger 3ufriebenheit fanben,

ttaren unerheblich- Sie ©tabtoerorbneten festen bie

Seratljung über bie beiben roicbtigRen fünfte,

hbh«< StttetReuerfcifre unb Genebmigungirecht für

bie DetailbeRimmungen bei {Betrieb!, auf acht tage

aul. Am 2. StoDember 1876 ftimmten bie ©tabt*

oerorbneten ben früheren SiiDetReuerWfeen nach An*
trag bei SJtagiRrati ju, lehnten hN««™ ben oon

bem Aufficbtirath ber Stetten Xh«>t«'Aftien«®efetl»

Ichalt ali conditio sine qua non bezeichneten,

oom SJtagiRrat befürmorteten Serjicht auf bie Ge»

nehmigung ber DetailbeRimmungen für ben Ztyattx»

betrieb ab. 3" *er 6ifoung oom 16. 3anuar 1877
thetlte ein SJtagiRrati • Vortrag oom 9. Januar
mit, baß bie Steue Xh*ater»Aftien«Gefeflfcbaft jur

Sefeitigung ber ©chmierigteiten bei bem Sertragi»

^Iblchtuffe fehr erfreuliches ftntgegenfommen beioeife,

bie ©efeüfchaft habe auigefproeben, baß ihre 330 et»

gerung, betreff! ber einiutjolenben jeweiligen Öe»

nehmigung für bie DetatlbeRimmungen bei ©etrieb«

nicht mangelnbem Vertrauen in bie 3ntentionen

ber Sebörben entfprungen fei, fonbern baß e« ftch

hierbei nur um SJtotiue rein fachlicher, in ber

Statur ber ©erhältniffe gelegener Hrt gehanbelt

habe. Der 3Jcagiflrat hoffe nun, bog burch bie oon

ihm Oorgefchlagene neue flbfaffung ber betreffenben

Paragraphen bie ©tabtoeiorbneten-Serfammlung ben

bargebotenen 2Beg ber Serflünbigung betreten »erbe,

unb Redte ben Antrag auf Genehmigung jener

ttenberungen. Dabei miei er auf bie Dringlichteit

ber Angelegenheit hin, ba, mie fchon früher aui*

geführt, bie jmeite batnal« bai Iheater noch lei»

tenoe Aftien'Gefeüfchaft bereit! um bie ßöfung ihre!

Vertrag! jum 31. Ottober 1877 eingetommen fei.

Die ©tabtoerorbneten « Serfammlung Dermiei ben

fliagiftrat« « Vortrag jur förberlichflen SBericht»

erftattung an bie 2beater • Gommiffiou. Am 30.

3anuar erfiattete bie Gommiffion burch ©or.netnann

SBeridjt, berfelbe genehmigte mit einigen Abänberungen

bie TOagiflrati- SBorlage. Die neuen Paragraphen

brftimmten, wie weiter unten erftdjtlich. genau bie

3uiamtnenfe(ung bei Perfonali. bie Anzahl unb

bie Utarimalpretfe ber pi&^e in beiben Xheatern,

bie Abonnementibebingungen u. f. ro. Orüt allen«

faQBge oon ©eiten bei ju ernennenben 3nten«

banten gemünfehte AbSnberungen fei Oon ber Gefell*

fchaft Oor Grbffnung bei Setrieb« bie Genehmigung

bei SRagiflrati unb ber ©tabtoerorbneten einzuholen.

Die neue Abfaffung biefei Sertragiparagraphen roarb

jum Sefchluffe erhoben unb auch Dom SJcagiftrat

gutgeheißen, ber mitteilt $rotolod Dom 13. gebruar

ben ©tabtoerorbneten in ber Sifeung Dom 20.

gebruar "JJlitttjeilung machte, baß nunmehr bte

©tabtlämmerei jum enbgülttgen 93ertrag4ab|cbluffe

mit ber Steuen £heater»Aftien»©efeCl fchaft ermächtigt

toorben fei. Derfelbe fanb am 21. ftebruar 1877 Ratt.
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Sie wefentlicbflen Seftimmmungen biefe* SJer«

trage« waren folgenbe. fcrtitel 1 fc||t bie lieber»

tragung be« SBetrieb« in beiben ftäbtifcben Ib*öi"n
(neue» Cpernbau« unb ältere« Stabttbeatet), unb

baju IBenfifcung beiber ©ebüube, Seforation«maga»

jine. be« 3nöentar» u. f. tu. feft. Kriftel 2 be«

fttmmte bie £eit bei Ueberlaffung auf fecb« 3a$re,

Pom SBeginn bei Ucbergabe bei Cperntjoufe« an

bie ©efeüfcbaft. (Sie in biefem flrtitel toorgefebene

frühere alleinige llebergobe be« Sebaulpielbaufe«

unb bie boran getnüpften Sßertragtbeflimmungen

Pom 12. 3uli 1878 betreff« Subvention Don

30000 a»f. jährlich bi» jur Eröffnung be« Cpern»

baufe« würben fcbon früher erörtert). Bucb fot)

artilel 2 bie aOenfallftge frütjere SBeitragtauflö|ung

bei 3umibcrbonb[ung gegen ben Vertrag per, unter«

fagte bie Uebertrogung ober Abtretung befcfelbeu

im ©anjen ober Ginjelnen, lowie eine SBeiparbtung

ober Ueberlajfunr* be« itjeotet« au Siitte, jebod)

unbefebabtt beb 'JtecbteA eine* ber Xt)eater einer

gefcrjloffenen Scbaujpiel« ober Cperngejeflfctjoft für

einen längeren ober lürjeren ööclu» non 93or»

fteQungen einzuräumen. Serner legt «rtifel 2 ber

©efeUfcUtt bie SüerpfUcbtung auf, für iKeebnung

ber Stabt bie feftgejrfete päbtifebe ©ebübr auf alle

Xbeaterbidete, foroo^l bon ben Abonnement«» all

non ben £age«biüetcn nacb Anleitung bt« SRedjnei-

ÄmteS ju ergeben unb ber Äedjnei'Äaffe abzuführen.

%rttfel 8 beftimmt bie Stellung einer flautiou

in ber £öbe oon S0000 «DU. feiten« ber ©eleO

fchaft. «rtifel 4 legt ber Stobt bie Unterbaltuug

ber Stjeatergebäube u. f. w. in Sod) unb $q<S)

auf, bie Unterhaltung ber 9täume im 3nnern fällt

ber ©efeflfebaft ju. ©ümmtUcbe aOenfallftge Slepa*

raturen finb non berfelbeu nadj Siotfcbrift unb

unter ÄufficbJ ber Sau'Seputatton auszuführen.

9Wit Slufcnobnie ber $au«rneifleiWobnung barf in

beiben Ztj'atergebäuben fein ibeil als Süoljnung

benüfct »erben. SBau • SBeränberungen in fätumt«

lieben ber ©efeflfebaft überlaffenen föäumlicbfeiten

bürfen ohne norbergängige Änjeige bei ber Stabt*

(ämmeret unb bei berfelben erwirtte fcbriftlicbe

ttrlaubnifj nicht borgrnommen werben. Sie 33er*

ficr)erung ber ©ebäube erfolgt auf Äoflm ber

Stabt, für SBafferuerbrauch \)at bie ©efeflfebaft,

gleich ben übrigen Äonfumenten, 3Q^un8 Ju Giften,

«rtifel 5 ftet>t bie (Erhaltung be« 3nnentar« feiten«

ber ©effllicbaft Por, berechtigt bie Stabtfämmetei

jur 9fet>ifion beffelben, unb verfügt, bofe ade 9teuan*

idjaffungen unb Seränberungen für ba« Snöentar,

auf floflen ber ©efeflteboft au beWerfftefligen feien,

ieboeb fofort unb otjne Snfprucb auf eine Vergütung

in ba« Gigentbum ber Stobt überzugeben hoben.

Sie SUerfidjerung be« 3nöentar« erfolgt auf Äoßen

ber Stabt. «rtifel 6 betagt, bog bem SRagiftrat

bie SOberoufficht über bie ßeitung unb bie gübrung

ber beiben Stjcoter innerbalb ber burdj bie Statuten

ber ©ejtflfcbaft unb bem {Oertrag gegebenen ©renken

jU fleben. ttr überwacht bie ßeitung ber 2h>ater

butcb einen non ihm gu ernennenben <5ommijfät,

bem ber unbefcbtänlte freie dintritt in bie beiben

%f)tatn aud) roät)renb ber SJorfleDungen jufWIjt.

»rtifel 7 fe|t fefl, bafe ba« ganje 3obr in beiben

Käufern obne Unterbrecbung SJorfteDungen palt»

jufinben boben, wobei jeboeb bie Sinfübrung oon

^beaterfeiien unter 3uÜimmung be« Wagifltol*

norbebalten bleibt. Sie SMiimmung über bie in

bem einen unb anberen {)aufe ju gebenben SBot«

Heilungen ip fo ju treffen, bafe mit 9u«nabme ber

Sage, an »elcben bie Sbeater überbaupt grfebtoffes

du bleiben baben, täglicb minbefien« eine 2rjenter*

üorflellung flattftnbet. Sie Sefiimmnngen bejüglid;

ber Ueberloffung be« Sb<o*«orcbePer« an bie 91u>

feum«gefeüfcbaft, ben Gäcilien>93erein unb ben

SRQbl'ldj'n ©efangnerein bleiben bem ÜKagiftrat bor«

bebalten. Urtifet 8 beflitnmt, bafe ber {Betrieb in

einer bem allgemeinen Äunfileben Seutfä^lanb« ent-

l'prectjenbm unb würbigen SBeife flottjupuben bab» f

unb ifl ju biefem Cnbe eine ©efeüfcbaft an^uflellin,

beren fünftlerifcber äBertb bem £wecfe be« 3nftitut(

unb ber ©ilbung ber ^iefigen Cinwobner entfpri^t,

unb beren ^erfonal unb Ceiftungefübißfeit ^inreiebt,

bie in ben 9cepertoire ber Dorjiiglic^fien SBübnrn

Seutfcblanb« enthaltenen Cpern, Stauer«, Scbjau',

ßup» unb ©ingfpiele aufjufübren unb ade guten

Bonitäten in SPälbe in Scene 3U fejen. tMucb ftebt

biefer 9lrtifel au«reifbenbe IBefe^ung be« Ctcbeper*,

be« 6bot*/ unb bie Slnflellung be« für bie 3ö»cff

ber bfutigen grogen Opern au«reicbenben SBaflet»

$erfonal« oor. 91acbfolgenbe gäcber finb ftet« mit

feft engogiiten Äräften ju belegen. 3m Scbaufpielc

3toet Segiffeure, eine erfte ßiebbabtrin (tragtl$e

unb C>elbin), eine muntere, eine jtoeile Siebb.aberin,

eine naine Sarfteflerin, eine ^elbenmutter (Sborofter*

barfteüerin), eine SlnftanbSbame, eine Butter für

ba« bürgerliche Scbaufpiet, eine fomifebe Mite, em

erfler 2iebb>ber unb $elb, ein erfler jugenblidfeft,

ein ^weiter £iebbaber, ein 91atutburfd)f. ein $cn<

töioant, ein 3ntriguant unb erper (SbarafterfpielcT,

eiu ^elbenüater, ein Sater im bürgerlichen ©ebou«

unb fiuflfpiel, ein jtoeiter Süater (grande utilitö),

ein Aomiter. 3n ber Oper ein 9iegiffeur, eine

bramatifebe, eine Koloratur*, eine fugenblicb bramo'

tifdje Sängerin, eine Ältiflin, eine erfle Soubrettr,

eine CpenfUlte (en. mit ber tomifeben Gilten nt

nerbinben), jwei junge Samen (Sopran unb STOeijO"

Sopran), ein ^»elbentenor, ein erfler Itnor jura

Älterniren, ein lörifeber (Spiel*) Xenor, eia
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Xenotbuffö, ein fetiölet 9?a&, ein aweitet SBofj, ein

fafjtuffo, ein eiflet, ein atoriter SBotiton, atmniaig

£etten bnb ,>nro?Mifl lomen Gfjoiftimmen. 3m
SPoDet: <Ftn S^cllflnieifJrr obet «ine SonetmeiReiin

(rto. Dettunben mit brm fja&t be* Soletönaet»

obet bet Sototänjeiin), atoei Solctänaetinncn, ein

EototihrjeT. jfb^n Jönaetinnen. 3m Ctdfieper: Sin

etRet, ein jteeitet flapeflmeiftet, ein UJiupfbireftot

(Gfjotbitigent), jeqn etfle Violinen (batuntet ein

Solcgeigei), jetn jtteite SJiolinen, fedj« ©tatfdjen,

fünf ©ioloncefli, fünf Pontrobäffe, floti ftlftten,

r in $icco!o, jtoei Oboen, jttei ftlatinetten, eine

Sofc'fllotinette, jmet Sagotte, biet £Btnet, ein

engtifdj $oin, jtoei Itompeten, brri $ofaunen,

eine luba, eine SJJoufe unb eine §ax\t. S)ie ©e»

fetildjoft qot ben Wadjteei» jtt führen, tag bie

Dotfteqenben $*eflimmungen eingeholten roeibcn.

Hititel 9 entbfllt bie SBeftimmungen übet bie Gin«

tb>ilung, bie Vlniopl unb bie $teiebetecf)nung ber

beileqiebenen $läjje in beiben 3f)eatern. Ott be»

jeidwet olft im Öpembau» »orbanben: je 8 ^ro-

Itcniumilogen ju 4 Ißläfcen im Jßaiquet. etilen,

feiten unb biitten Wang, je 18 Sogen au4?piäfcni

im ^aiqiiff, rtflen unb jteeiten Wang, 14 Segen

p 4 JHAfcen im btitten Wang. 350 SpertRfce,

«mpqitfjeatet mit 88 5Mä&en im etilen Wang,

Umpbitpfatet mit 62 ÜJMfl&m im streiten Wang,

&nipt)itt;eatet mit 235 Wätyen im btitten Wang,

Sattelte mit 159 Sifepläfcen unb einet tootbeljaltenen

«njuqt bon Steljpläijen, 162 Sifcoläfee in bet Witte,

je 115 ©ifeptäfee ju beiben Seiten unb 70 Steg»

pläfce im bietleu Wang; al« im Stabttb/atei (Scfcau»

fpielgaufe) »otbanben : 82 ^arquetlcgettpläfer, 32

$lä|e in betgtofeen unb ben beiben fleinen giemben*

logen be« etften «arg«, 108 Wäfce in ben Wittel*

unb Seitenlogen bee eiflen Stange, 32 ^Mäjje in

ben gtofjen unb ben beiben fleinen ftrembenlogen

be« jtoeiten Stenge«, 163 Spenge im ^atquet,

156 Sifeplätje, unb 74 Steqpläfce im lotterte,

200 Sifepläfee unb 100 Stebplähe auf bet ©aUetic.

öine VieqtauSgobe Uon Ginttittefatten, olft bet

$Bfbflbettag bet befHtnmten Sßlflfee, tfi unjuläffig,

cbenfo bie Vergebung bon Steqplä{jen im Sperrte
beibet Zbeatet- S)ie Sifcpläfee in beiben $äufetn,

rinf($lie§tid) be» »ietten Wange» (©aOetie), ftnb

ju nummetiten. $ie Steife bet $lö^e iollen

„variable" fein, unb jtt)ot follen gtofje, mittlere

unb Heine $teife feflgefefct metben; füt bie bon

<3"t ju 3«it Ju gebenben ^OlUootfleOungen bleiben

befonbetb ermäßigte Steife botbefjalteu. gfetnet

beftimmt ber Stttitel bie J£>öb,e ber ju eiljebenben

SWajitnalpteife in folgenbet SBeife. 3m Cpetnljaufe:

Qin $lafe im Slmpqttb/atet be» etften unb noeiten

Sange!, in ben $tofcenium8(ogen bei $aiquett.

«ItfklitfcJI. 0MlMt»nTOeani4lBiibf(bn für Dnautnlkic).

fetote be8 elften unb jteeiten JRonge« 8 Wf., ein

Sogenploft im ^orquet, im elften unb im aweiten

Honge 7 üJlf.. §petififee 6 TO f., ein ^ßlafe in ben tpro»

freniumdrgen b(fi bttttrn SRon^eS 5 9Jlf-, ein^lo^ im
9lmpbilb>ctet, unb ein Sogenplo^ im btittrn fKonge

4 Wf. 60 $f., ein tuinimetiitei €i^plo^ im $ot»
tetre 4 Wf.. ein Stebplofe im $ottette 3 9Jlf.,

©onetie'eitplob, Witte, 2 Vit, cn ben Seiten

1 Wf. 50 $f., Steljplot 1 m. 3m Scbauipiel«

qauie: Cin IDlo^ in bei ^tembenloae be8 etRen

{Range?, in ben ^tofceniumSlogen beB !ßattette unb

etften Slonge« 7 Wll, ein Cogenpla^ im Ratterte

unb «xflert Wange 6 HHf., Spmfife, unb ^la^ in

bet ftrtmbenloge be8 jlneiten 5lange8 5 Wf., ein

Sogenpla^ im jtoeiten Wange 4 Wf., ein Si^rla^
im Wutette 3 511 f., ein Stefjplafe im Ratterte

2 Wf., Sifjpla^ auf bet ©alletie l Wf. 50 Wu

StebPlafe auf bet ÖJalletie 1 Wf; alle ^teite ein-

Wiefelidj bet JBiOetileuet Don 80, 20 unb 10 $f.

Sie greife bet ^olftüorflf flun^fii bütfen q6d)ften»

ein ffitittel bet Wajimalplä^e bettagen. *2lttifel 10
waTjtt ben SBeittagejeidjnetn ,^um lqeatet-9leubau iqt

öetttag«mftfjige8 flnie^t bei Seflleiung bei ilbonne«

mentebebingungen, unb ^wat ben 3e'd)«'™ öo i je

10000 fl. auf eine öietfifeiqe £oge im fogenannten

Sattelte obeterften Wang, jenen »on5000 fl. auf eine

balbeöoge. Uebetbie^auer biefegSnredjte«, fotoie übet

bie 9lrt bet 9Iii€üt>ung beffelben bei bet ?lucn)aql

bet Sogen gelten bie fctjoti früqet bei 9?efpredjung

bet betreffenben?lbmad)i!ng genannten 5öefiintmuiifien.

«itifel 11 belogt, bafe bie ge'ammte attiftifdje unb
omi'ctje Olcictäftsleitung einem an^ufterieuben

Sntenbanten ,-u fibetticgen fei, unb bofe falle bie

Den iqm beabfirljtigte Crgantfation be« SPetrieb«

nieftt mit ben «ttifeln 7 bi4 10 btefeä SUettiag*

in Cintlang fteqen folle, bie ©enebmigung be»

WagiRtat« unb bei StabU?eroibneteii'3kiiatnmlung,

füt ancnfaflfige Äbmeictjungeu Don jenen Wttifeln

bot ©töffnung be« SBettieb* einniqolen fei. ?lttifel

12 lefct bie püuftlicfie Snnefjaltung bet angefimbigteu

ÄnfangÄjeiten bet 2?ctfteDungen, bie gebotige 99e*

leurbtung, C"MU«fi. Reinigung unb Süftung bet

2t)eatet u. f. to. feft. Prüfet 13 üettoabjt bie

Stabt gegen GntfdjäbigunglanfptOcfce bei @efellfd}oft,

fall» bunt pöqete ©emalt, obet anbete nidjt ab^u«

menbenbe Unfälle eine» obet beibe Xljeateigtbäube

betatt befdjäbigt mütben, bafe auf langete obet

tütjeie 3"t bie ^ovftedungen untetbtocbeu merben

müfsten, obet falli ^ufflüe anbetet 91tt, a- ®-
Ätieg, ben Jßettieb bet Zbeatet btnbetn foDten.

3ebor^ ift bie Stabt Verpflichtet etwaige Sdjäben

an bem ©ebdube in fBtberlicfjftet SDeife mietet tjer«

aufteilen, flttifel 14 fptid)t bie gettennte unb ubllig

unabhängige Süetmaltung bet mit bem Xqeatet

53
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Oerbunbeneu ^enfionä'Hnftalt auf, bodj übernimmt

bic Seue X^atet*S(tien*@efcaf4aft beit (Sin^ufl

bet SBeitcftge bei bem fßetfonale, bet ©ttafgelbet

bie uadj ben j»u öetfaffenben X^eatetflefc^en bet

SJenRonÄanftolt 4U uberweifen finb, fotoie bei ©eueftj«

53orfteriungen ffic bie $enfton*-«nRalt. Sie Shr-

pflid)tung attjdtjrtid) (int SöorfteHung jutn SBeften

bet Armen |U geben ift aufgehoben. Artifel 15

fefct bie Äüdgabe bet bet «efeflfdjaft überlaffenen

©tbaulicbfeiten u. f. w. na<$ Ablauf be* Vertrag*

feft, unb betont, bag bie (BefeSi^aft fut^etftedungen

in ben Sdum(id)teiten unb an ben ©ebduben, fotoie

ffic Anjcbaffungen oon 3nPentarftftcfen unb Set-

wenbungen auf biefelben untet feinen Umftftnben

(intfcbdbigungen obet 93etgfitungen oerlangen fftnne.

Artifel 16 benimmt, bo§ Die für ba* alte Xljeatet

ftüber erworbenen AuffubrungSredjte wdb,renb be*

©etrieb* bet ftäbtifdjen $ubnen burdj bie Seue

Ib«atet«9Iftien»©ffeUldöaft auf biefe ju übertragen

feien, unb ba| bie (Erwerbung oon neuen Stuf»

füb>ung*recbten burdj bie (Befedfcbaft jeweilig filt

bie ftäbtifcben £t)eatet ffranffurt* jn gffdjeben

babe. Ser 17. unb lefcte Artitel legt bet Öefett-

fetjaft alle mit ber Ausfertigung be« boppett auäju*

fettigenben Vertrag« oerbunbenen Äoften auf.

(Sinige fünfte be« faft oier 3ab" öor bet

Eröffnung bei ©pernbaufe« abgefd)loffenen Vertrag«

etfut)ren burd) bie öerdnberte (Siqtbeitung be* 3u»
fdjauerraume* in beiben §dufern Abänberungeu. So
warb bet in beut Verträge al« erRer Wang im

Opembaufe bezeichnete $la^ Ballon benannt, wäbrenb
bet jweite SRatig bie 5Bejeid}itutig erftrr Sang et'

tjielt# bie Ämpbitb'nt« be« nunmehrigen SalCout

unb bei erften Stange* erhielten bie iüejeidj'

nungen Srembenlogen , bet britte Sang empfing

ben Samen jmeiter Sang; ßogen würben in bem*

felben, mit Ausnahme bet nut iebc feiten beilüden

$tofcenium4logen, nietjt angelegt. Sie SProfcenium*»

logen im $arquet, Ballon, erften unb ^weiten Sang
Würben in je 2 gro§e ju 8, unb ie 4 fleine ju

4 <ßläfetn eingetbeitt. Sie Wäfre im jtoeiten Stange

Würben in Wittel«, Seiten», unb Apinterpläfee ein*

geseilt, ebenfo bie ber ©allerie in iJtittel», Seiten',

unb Stebpläfce. 93alb nadj ber Eröffnung be* Opern*

häufe* wurbeu bie Ijintrren {Reiben be« $arqueti,

unb be» parterre im greife ermäßigt, fpättr mürben
jtoei Weisen be« erfteren, eine Seit)e be« parterre,

fowie bie Oierte Sijjjreibe in ber Srembenloge be«

erRrn Sange«, ba fieb bie Sifee, teip. bereit 3roifcben«

räume al« ju eng erwiefen, entfernt. Sa* IBerf

ber Söaumeifter 3- A. Süecfer unb Q. Glietenberg

»Sa* Opernbau* ju granffurt am iJtain", ba«
unmittelbur oor ber (Eröffnung be* $>aufe* ge«

fdjriebcn Warb, Oerjeid)net alö Ootljaubeti 345 Sperr«

fifce (fpdtet 307 $(öfce), 150 $attetteplft|e (fpiter

131). 100 $attetteßehpld|e, 112 Si|e in bei

$arquetlogeu, 178 in ben ißalfonlogeu (baOon 66

in bet Srembenloge), 170 im erften Sange (baooi

58, fpdtet 42 in bet &rembentoge), 833 im jMeiten

Stange, unb 549 auf ber (BaQerie. 3« Scbaufpiel-

häufe waten ungefähr 100 ^Ififce im nummericten

parterre oorbanben, hingegen waren jmei neue

^attettelogen ju je feg* flögen angelegt rootben.

Sie Slummetitung bet Qadetie erfolgte fpltec. Sit

in beiben Käufern wirflieb mit bet 9ettiebiflbet*

nabme jut (gtbebung gelangenben (iinttittlpteife

fteQten R4 für ben $la| (einfo)(ie§(i4 bet Öiflrt«

fteuet oon 30, refp. 20 unb 10 $f.), im SAan*
fpielbaufe : in ber gfrembenloge unb ben ^rofeeniumi«

logen be* erften Stange« auf 6 'Ulf. 80 $f. (6.30,

5.80) *), bet ftrembenloge unb ben $rofceniunt*logea

be* ^weiten Slang*, in ben tßarterre* unb in ben

eilten Stauglogen auf 5 30 $r. (4.80, 4.30),

im Spertftye obet Oro^eRet, unb in ben *Ulitte flogen

be* ^weiten Stange« auf 3 df. 80 ^f. (3.30 2.80).

in bett Seitentogen be* jweiten Sange« auf 3 Ott.

30 $f. (2.80. 2.30), im nummeritten ^attetre

auf 2 m. 20 ^f. (1.90, 1.70), im ©tebpatierre

auf 1 m. 40 *Pf. (1.20, 1 >JJtf.). auf ber Ghl-

letie 80 $f. (70, 60 3m Opernbaufe: in ben

$rofcenium«logen be* ^arquet, ©alfon unb erften

Stange«, fowie in ben gfrembcnlogen be* SBalfon«

unb etflen Sange* auf 8 iJtf. (7.80, 7.50, 2.80) *\
in beti Sogen be* $arquet, $at(on uub erften

Sange* 6.80 <ßf. (6.30, 5.80, 2.50) im $arquet

5 m. 80 Sßf. (5.30, 4.80, 2.20), im ^roeiten

Sange Dlittelplä&e 4 «Dtf. 20 $f. (3.70. 3.20,

1.60), Seitenplätie 3 SJtt. 70 «jjf. (3.20. 2.70,

1.40), £interpläfce 3 UKf. 20 $f. (2.70, 2.20,

1.20), im nununerirten parterre 3 4»f. 20 ty.

(2.70, 2.20, 1.50), im Stebparterre l UM. 70 «f.

(1.40, 1.20, 1.10). auf ber Ulittel«(8aneite 1 iJtf.

50 $f. (1.30, 1.10, 70 <Uf.), Seiten-iSaderie 1 IRf.

10 !ßf. (1 Wt.. 80, 60 4Jf.), Stebgafletie 90 *f.

(70, 60, 40 <J3f).

3>n Scbaujpielbauie würben brei Abonnement*

eingerichtet, Vlbonnemrnt A (Bienfiagunb Freitag),

Abonnement B ('Utittnjocb uub Samftag) ju je 94
^oritellungrn, unb Abonnement C (Sonntag) ju

47 löorftelliingen. Sie Aboitnement*preife fteQten

fid) eiuicblie&licb bet Söilletiteuer oon 30 refp. 20

$fg. in ben Abonnement* A unb ß für üierft&ige

i^rokfuium «logen im $arquet uub im erften Sange

•) lic in Ätammern ftebenben ^iffern bc)eia>neii

bie ÜJiittek refp. «einen greife, bie offen ftebeuben bic

grofjen ^reiie.
**) 2)ie in fttammern ftcfjfitben 3iff«n bexciebnea

bie SKittcI», refp. fleinen unb ermtifeigten greife, bie

onen ftebenben bie großen greife.
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auf 2232 3Jcf. 80 5Pfq., öterfifeige $rofcenium«logen

im jtoeiten Hange 1702 Wf. 80 $fg. f oierft&ige

$arqaet- utib erfle Kanglogen 1382 Vit. 80 tßfg.,

oierfifeige SRittellogen im jmeiten Range 962 fflf.

80 $fg., Pterftfcige ©eitenlogen im jtoetten Stange

812 TOf. 80 Jßfg., für einen tyuquftptafe auf

240 Wf. 20 »fg. unb für einen <ß(afe im num«
metirten Ratterte 138 fRf. 80 $fg. gür ba«

Abonnement C fam felbfloerftanblidj bie $41fte biefet

greife in Anrechnung. 3m Opernqaufe marb für

bie $rofcenium**£ogenbefiber be* $arquet, SJalfon

unb erflen Stange! ein Abonnement auf fönf läge

in bec 2Bodje, unb jtoar für bie 6onntage, ^Montage,

9)tittroodje, Donnerftage unb ©amftaße eingerichtet.

Der Abonnementprete für eine oierfi|ige $ro|ceninm*'

Soge in biefen Säugen mürbe einfcfcliefjlicJb ©iflet»

Heuer auf 7532 TOf. beflimmt. Die Abonnements«

tage für bie anbeten ^Häfee toaren bie Montage,

Viitttoocbe, Donnerflage unb ©amjlage. Die Aüonne*

mentlpreife berechneten ft<b einfcbliefjlicb ©ifletfleuer

für oierftyigr Sogen im ißarquet, Salfon unb erRen

Hang auf 4125 9JH. 60 *Pfß. # für $arqueiplä>

886 Vit. 40 Wg.. für $Iäfee im nummerirten

parterre auf 487 ffllf. 60 $tg., für «Utcttelpia^e

im jtoeiten SRaug auf 637 SJtf. 60 $rg. unb für

©eitenpläfce im feiten Mang auf 562 9Jtf. 60 $f.

Aufterbem marb ein 6onntag*»Abonnement auf 47
SJbrfteHungen auf Oierftyige Sogen im $arquet,

Ballon unb erften 9tang, ju 1031 Elf. 40 $fg-,

unb auf !50 $arquetp(ä&e, au je 221 SJH. 60 $fg.

eröffnet.

Die tunftftnnigen patriotijdjen Bürger grantfurti,

toelcpe 500000 ©ulben jutn 33au be« Opernbaufe«,

unter brn früher benannten ©ebiugungen gegeben,

ertoarben befanntlicq für je 10000 ft. ba« Anregt

auf ba« Abonnement einer oierftfcigen Sofle. 5Bei

bet Eröffnung be« Opernqaufe« übernabmen folgenbe

JBeitrag«jeid)iier auf ©runb biefefl Stedjtr« Sogen

:

bie Herren Süaron Alejauber bon Betbmann, ©.

TOorifc Pon Selbmann, 5"» ßonflanje Du gap,

bie Herren gerb. 2Üilq. ©erwarb ^aucf'Ärämer,

Aug. @uft. $auranb, 9tubo(f ©uljbacb. $irfcp

3afob SBeifler, öugen Pfeifer, Anion S. A. £aqn,

Auguft ^aucf'Äefjler, Steuer 9catbau Xrier, ©eorg

griebr. SRefrler, SBrnebift Worifc ©olbfebmibr,

WiPP Anbreaei@oa, Samuel D*toalt, ftubolf

©runeliu«, ©eneral'ßonful 3afob ©erfon, 3olepq

Seopolb ©lumentgal, 3ot)onn Daniel .§cb. Rollig«,

grau Henriette ©raubner«3ager, bie <£>efren @eq.

ftommerjienratb Pon fteufoitte, Sari Auguft ©iebert,

?lbo(p9 JB. £. ©olbfcpmibt, ©eine föniglicpe £>obeit

ber fianbgraf oon Reffen, bie Herren öaron »Kager

(Sari oou Äotqfcbilb, Baron SBilgelm Garl oon

SRotbJcqilb, 3uliui 2Raö,<Ricolau» SHonifopf, Gonful

Albert Pon fteina& Baron Sabmig bon erlanger,

Seopolb ©onnemann, ®eneral»<5onful (Sparte* Oppen-
beimer, 3faac iBembarb 9fifoff, ib'obor Stern,

ttbuarb 3(er«beim, Souil »itter Pon 3Rarjr, 3are6
Cubtntg SBolongarO'dreöenna, Äommerjienratb ttnoc^

»eifj, SD. «tefjter«8ntterotb„ gelis 3orban be »ou*
Pille, J)r. dugen Suciul, ©igiftmunb Äo^nfpeper,

Hermann 6t. ©oar, ^einrieb pon ©tiebel, ^enrp
©eligman, Srau Henriette ©uljbacb, bie Herren
Sari gfeifl'^Belmjnt, Set), ffommerjienratq (fntil

Sabenburg, Öeorg oon SBeiÄroeiUer, unb Otidjarb

Äeflle. Ueber bie ^u*roabl ber einzelnen Sogen

batten ftcb bie 9eitragi|eiCbner jum Borau* unter

einanber oerftinbigt.

1880.

Sie feierliche Eröffnung be« ftranffurter Opern-

baufe« fanb in (Segenmart ©einer ©lajeftflt be*

ftaifer« ©ilbelm L am iRittmocb ben 20. Ortobec

1880 ftatt. Der Xbeaterjettel lautete.

Oper u bau f.

ffllittroocfj ben 20. Odober 1880.

SrftffnungtDorfteltung
im Seifein ©r. Wajefiät be« beutfepen ftaifer«

SBilb^elm I. unb ©r. fatferlicpen ^obeit be* Äron«

Prinzen be* beutf4>cn Sleicbi.

^fcft-CuPertare,
componirt unb birigirt oon $errn Papeflmeiftem

©oltermann.

Sann

:

Sfeft^iel

Pon SBiltjelm 3orban.

3h ©ceue gefefot oou Gerrit 3ntenbant Cmil Slaar.

Wufif'Sirigent : &ttt ffapeameifter 3umpe.
Prionen:

©ermania grau (Sollot.

Die ÜMufe Srüulein Söeifje.

hierauf

:

Oper in 2 Aden oon ÜB. A. SRojart.

9Hup.t«2)irigent: ^err »apeameiiler Seffoff.

Segie: $ierr g. ©cbmemer.

perlenen

:

Don 3uan $err ®ed.

Don ^«bro, (Sommanbeur . ^err 9liering.

Donna Anna, feine Softer . * #
*

Donna Gloira grau Dtoran-Olben.

Don Octaoio, ©eliebter ber

Donna Anna .... ^>err Pönig.

Seporetlo, Don 3uan'4 JBe«

bienter ^err Naumann.
Waietto, ein Saiternburfcbe . $eir SranbeS.

3er(tnef ein SauernmAbcben . gr&ulein Spftein.

* » * grau Marie SIBilt, 1. 1 »aramerfüngerin a. © -
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3u btefer bentwÄrbigen Aufführung moten and)

hit Stattetet bet ©lobt, bei erften (SfelcGIctaft, foicie

bet auctofittigen unb b'ffigen treffe erfcfcienm, fo

bog fie J=ct) jur glänjencfien Gii»n>ett)ungSfeiet ge»

flattete.

Sir ÖfflDotflfDung warb am 25. unb 31. Cc
lobet mirbertiolt. Am 23. unb 29. Cctofcet gingen

im neuen $onfe SJtfUetbeet'i Hugenotten in Scene,

8tou SBilt gafUtte alB Valentine, am 24. unb 26.

tootb Schiller'« SBilbelm Seil, elfte Sd,aufpiel«

Pctflrflung im Cpernboufe, unb am 27. SBeetboOen'B

gibelio gegeben. Sämmtlicbe SJorftellungen bi« jum
1. Hoöembet 1880, bem Sage be« «eginnfl beft

neuen Abonnement*, fanben au§et Abonnement

flatt unb waten neu infceniit. Sa alle Sflerfe für

bie Auffühn,n0 im Cpetntjaufe neuet Snfcenitung

bebutfttn, lo ttetben an bietet Stelle nut bie

neuen unb gänzlich neu einftubitten Stiirfe, foroie

jene, in brntn ©äfle atijttaten. aufgeführt.

SaB Abonnement in beiben £äu|ern warb am
1. Sicoember 1880 eröffnet. An bieiem Sage ging

im Cpetnhaufe etflmali Ambrogio'B eitiaftigeS

pbantaftildjeB fallet Set ©lumen 9tod>e, »Ulnfif

Don ©. ton £otnftein, in Scene. gicn ÜMarie SEöilt

gaftitte am 4. 9lo0ember unl> 25. Secembet al*

SSolruttne in ÜJiepeibettB Sie Hugenotten, am 7.

9co0cniber, unb ju beü SonbicMetB ©eburtätag. am
18. Secember, ald (Jutoonttje in Siebet'* gleiä>

namiget Cper, am 14. unb 28. 9lotembev ali

Souna Anna in ÜJiojartB Son 3uon, in bet legten

aiorfleOung gab ©tfiCet t»om Stabttb>atet ju SDfainj

CctaPio, am 1. unb 23. Secember als Sifdja in

^alfccu'Ä Sie 3übin. Albert Stritt toom fcoftbeotet

ju tfatlBrube, bet engagitt tooib, lang am 1.

tflrajar, cm 9. unb 19. Secember all ßeonoie in

iöetbi'Ä Set Stoubabour, am 15. al« Siotma in Bei»

lini'B neu einftubirter gleid;namiger Oper unb am 30.

alfi IBeriba in SJlepftbeer'* neu einftubtrter Cptr Ser

^Stophel. Am 10. «RoPembet ttatb JÖoielbieu'« Sie

roeifje Stau roiebet auf ben Spielplan gebracht.

Am 17. fanb bie rtfle Aufführung Oon JBerbi'S

gto&et öietaltiger Cpet A'ioa, left öon ©bi«lonaoni,

beutfet) Pon 3utiud Sdjanj, in glAnjenbet neuet

AuBftattung ftatt. Siefe juetft bei bet Groffnung

bei ©nejfaisalB ju tfa'iro aufgeführte Cpet tjatte

r)ter folgenbe Belebung bei bet örftauffür)tnng:

9thabamefl, GanbibuB; AmonaBro, 83e<f; Pönig,

«Rieting; SRampbiB, ©aumann; AmnetiB, {jfrau

SHoran-Clben ; Alba, grau ©itt alB öaft. Sie

Cpet fanb aufjerorbentlicben Grfolg. ftrau Sfiilt

roirbetbolte Pctetft Alba am 21., 25. unb 29.,

9loPcmbet, unb am 4., 12., unb 27. Secember.

Am 4. Secembet lang fjtäulein SHeifjlinger oom
Mniglicbtn $oftb,eater in SBieftbaben AmnetiB. Am

24. 9io0embet ging gu Jfomabin fliru&et'fl bunbett*

jährigem ©ebuttBtage brffen 92od)tlogrr in ©ranaba

in Scene. Am 5. Secembet gaflirten ©ubetjul

Dom $oftbeater ju StfBben, unb fttäulein Sdjefjlp,

ftütjet am Jpoftbeotet ju ^tünchet», alt fiotjengrin

unb Cttnib in SßJagun'S £or)etignn. Am 13.

roarb Wo^atl'f) Sie ^oebjeit bei ^igato, mit ben

Ctigina(*9(ecitatiUen neu einftubitt. $eetbotoen'#

föfburtelQfl toatb am 16. Serembrt butet) eine

9teueinftubitung oon Qtoftbe'i Cgmont, mit ber

Siufif tti gtofeen Sonbidjter«, gefeiert. Am 8.

Secembet gab man als erfle ^olte* unb €rbi)ler«9or*

fleflung, bei ermäßigten greifen, im Cprmbaufc

&b>*tiP">"'3 Srauerfpiel Äönig Stiebarb (et Stitte.

3ni €cbauipielboufe braebte ba« neue Abonnement

gleicfcfan« viel br« ^tttereffanten. Am 7. 9loOembet

feierte Gmil 6d,tifibet fein fflrfunb^roanaigiäbjtige*

Süiiftn an bet gtauffurter ^Bütjnf, untet teidjtn

öb 1'"^'" unb Coationrn. Qx fpielte an bieiem

Saa.e fioti feinet (Slan^roOen, ^etruebio in Sem-
barbflein'* Bearbeitung be8 «SrjQfefpeore'fcljert S?uft»

IpielrB Sie ^ätjmiing bet SSibetipcnftisen , unb

€petling in föftmer'* einaftigem Scbroanfe Sperling

unb Sperber. 91odj ein jmeite^ Jubiläum, bo*

gleicbfaU« frflltd), wenn gleid) ntebt bureb eine tteft'

norfteTIung begangen mürbe, folgte in einigen 2£pcb,en.

ÜKan ebrte am 1. Secember 1880 bo8 füufunb>

jmanjigjöbrige treue unb rafiloie Scbcfien beS

ttiebtigen Ib«ol«n"'P«* 3ot°b Scfcmalb, bet bem

Walcbtnenttelen beB ScbaufpielljoufeS mit UoOer

Eingabe borftanb unb porflebt. $n Scbider'eJ 6e»

butt*tag toatb am 9. unb 12. ^ooembet, naebbem

am 8. im Cpernbaule jur Vorfeier beffen Silbelm

SeQ mieberb;olt roorben roat, bie SBaüenfleimStilogie

bargeflellt. Am 14. roarb 2}iofer'ö Scbroanf Sa*
eBtiftungfcfeft, am 28. Crcfmann'Cbottian'* länblicbe»

©ittengemälbe Sreunb grifj neu einftubirt. Am
20. fanb bie etfte Aufführung oon Silbtanbt'«

Scbau'piel Sie Scdjter beß Qtvtn ^abrtciu* ftatt.

Am 30. 9lonember gaftirte gräulein SJtujeü* oom

Hofttjeatet ju Sie«baben im Sebaufpielb,aufe al«

Watie in fiorfeing'S Cper Set SBaffenjcbmieb, unb

am 8. Secembet ftubitte man fflt biefe SBübne

Aubet'* Cpet Set ftbroatie Somino ein. Am 4.

unb 12. Secembet gingen etftmal* baB ©cbaufpiel

SueQe, Pon Gmil Artet, unb baB Suflfpiel 4>auft

fionei, Pon ß' Arronge in Scene. Am 18. warb

etftmat« ber einaftige Sd)toant Pon ©r)tli|, Sine

toonfommene gtau, gegeben. Am 21. toatb 6o«

Jöolffiflücf Wein Seopolb, Pon fi'Arronge, am 25.

olB aSDeihnacbtlPorfleflung für bie Nachmittage

©ötnet'B 3fl"6«mar4<n Afcbenbtßbel obet Set

gldfetne Pantoffel, unb am 28. ©oettje'« Sauft,,

etflet Sb,««^ einftubitt.
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1881.

3m Opctutaufe frfcte Viatie SBitt ib> 6afifpiel

am 2., 8. unb 12. Sanuar al« Serlha in Met)er-

beer'« Set $ropb>t fort, in brr leiteten SorfteOung

fang gräulcin ©cbefjtu gibe«, unb betrat flönig

im Jitelpart Oer feinem Xobe lefctmal* bie Sühne.

Vm 9. gab grau Sffiilt ben litelpart in Soitijetti'«

£ucc«jia Sorgia, gräulein Sebefitti fang Crfino,

unb am 5. unb 13. fang grau SBiilt nocfcmal«

btn litelpatt in SeTbi'8 «tba, gräulein ©djefjfg

trat am (enteren Vlbenbe al» Sillium« auf. Arn

11. 3anuat faub ritt flonjrrt oon Mifj Gmma
It)ur«bp, unter Miltoirfung be« «pioniften Stöbert

Silcrjbof» be« Cpernfäuger» Ganbibu« unb be«

Hjeater-Crebefler* im Cperntjaufe ftatt. Am 16.

gapirte Woran oom Stabttheoter ju Main*, früher

hier engagirt, al« gauft in ©ounob'« Margarethe*

Am 17. fang ber Senorift Säger £or)engrin in

fBagner'« gleichnamiger Cper. gräulein Sdjtfjfy

Oetobfc&itbete fid) al« Crtrub. Am 20. trat 3äger

im Xitelpart üon SBagner'« Xannbäufer auf, gräu»

(ein SUiibl unb £>armftn gaFtirten al« Gltfabetb

unb 2Uolfram oon Glcbinbacb. 91m 23. fangen

3flflfr unb grÄulein SBibl 9taoul unb Valentine

n Mtutrbeet'e Sie $ugtnotten. grau ©obröber*

(vmfftoengl von: £oftbeater ju Stuttgart fang am
24. 3anuar Curia in Souijrtti'« Sucia oon Cammer*
iiioor. am 26., jur Sorfeier oon Mojart'* ©rburtstag,

öonftanje in beffen Sie öntfübruug au« ber Serail,

am 28. (im Scbaulpielbaufe) Sufaune in ÜWoiart'«

Sie €>od)jeit be« gigaro, am 31. Januar (Öilba

in SUerbt'e Sifjolrtlo, am 2. gebruar SWargarethe

in Öounob'« gleichnamiger Oper, Albert ©tritt trat

alt gauft fein (Engagement an, unb am 6. gebruar
9Hba in Serbi'8 gleicbnamiger Cper, in ber grau
Sefiree Art6t al« Amneri« ein OJaflfuiel begann.

Ä. Stritt'« folgenbe SebutroOen Maren am 5. unb
7. gebruar bei litelpart in SEBogtier'« fiotjenarin,

unb ftomeo in <S)ounob'8 fünfafttger grofjer Oper,

iejt nach ©rjafefpeare, Oon SBotbiet unb ßarre,

Romeo unb 3utie (ertfe Aufführung am Xtjeatre

Irjcique ju $art« am 27. April 1867). Siefe

Oper »Ol $ter erfimal« futj oortjer, am 80. 3anuar,
gegeben toorbrn; Womeo. aanbibue; 3ulie, gräulein

(Epftein; Gapulet, Saumann,- fiorenjo, Zeiering;

Amme, grau ^refl; Mercutio, Sranbe«; Inbalt,

(Bblje«; Senoolio, «tfenracb; Stefano, gtäulein

$reu&. Am 9. unb 17. gebruar fang Srau «rtöt

Ängela in Subet'^ J)er fdjroarje S3omino, am 12.

Ko^nr in dioffini't Set Sarbier oon ©eüifla, it)r

©aUe, bc $abtUa, gaftirte at« gigato, unb am 14.

toiebertjolte fie «mneri* in Serbi'« «iba, beren

Zitelport Oiau ^appen^eim al4 ©aft gab. äm

21. unb 28. Sebruar fang grau $appent)eim

Valentine in ÜReoerbeer'ft Sie Hugenotten unb

ßeonore in ©eetrjooen'4 gibelio. 91m 10. gebruat

bracb trabrenb be* britten Hftel ber 91ufjfl^ruug

Oon ^>ol6oo'« Oper Sie 3übin geuer auf btx

Jöflt)ne be« Opernb,aufe« auÄ, bat jroar fofort ge»

löfd^t roarb, aber bennoä) einen ©cbaben oon 913 2Mf.

44 ?Jf. oerurfaebte, beffen Crfaft bie ©tabtoerorbnclen

jufolge Wagiftrattoortrag Oom 22. gebruar, am
1. Wftrj betoiQigten. 9lm 13., 20. unb 23. gebruar

rourben bie Opern gra Siaüolo, oon 9tuber, Sie

luftigen Jüleiber oon SBinbfor. oon Nicolai, unb

Ser greifcbß|, oon SDeber, unb am 26. gebruar

9tmbrogio'4 taflet Sie SBalbntjmpbe neu einftubirt.

9tm 5. Viixn tarn 9JceQerbeer'ö Sinorab roieber

auf ben Spielplan. Ser tbniglict) preu§ifcbe ffammer*

länger Xt)eobor SMarbtel gaftirte am 7. al« dbapelou»

Saint $bar in Iflbam'Ä Ser $oftiOon oon fionfumeau,

am 9. aU @eorge iBroron in SBoietbieu'* Sie roeifje

grau, unb am 12. alt» SJlanrico in JBerbi'« Ser

Sroubabour, gegler, tjerjOgtictj fdcbftfctjer Cammer*
länger oon Soburg, gaftirte auf (Engagement alt

fiuna. gefeiert folgenbe {Rollen waren am 14.

gigaro in Woflini'8 Ser Sarbier Oon Seoillu, am
17. ^>an« Meiling in HRarfebner'3 gleidsnamigej

Oper, unb am 28. Seil in 9ioffiui'4 gleicbnamiger

Oper, grfiulein Marianne (Sri oom ©tabtttjeatet

ju Äöln, bie gleichfalls engagirt roarb, fang am
13. unb 20. aßärj' (Jlilabetb in SBagner'fi Sann-

tjäufer, unb Siebel in ©ounob'S Margarethe, gräu»

lein $roba«fa oom ^oftheoter ju Mannheim,
frühere« Mitcjlieb unferer SBfihne, fang am 16. unb

19. fliärj ben ütelpart in Metjerbeer'« Sinorah,

unb Margarethe oon SJaloi« in beffelben Sonbichter«

Cper Sie Hugenotten. 91m 24. Mär) fanb bie

erfle Aufführung ber oieraftigen Oper Carmen, oon

©eorge« Jöijet, Ie|t oon Meilhac unb ^aleDp, erfte

Aufführung in $ari« am 3. Mär* 1875, mit

neuer 9u«flattung oon ßnoÖ, ftatt; Son 3o'e,

91. ©tritt; CicamiOo, Saumann; 3un '8a » Wiering;

Sancairo, löranbe«; »emenbabo, (Silenbach; gra«quita,

gräulein 9cujio?a
;
IWfrctbf«, grau $refl ; Micaäla,

gräulein (tpftein; (Sarmen, grau 9)}oran*Clben.

3Jon ber britten Aufführung am SO. Märj an über-

nahm grau S'HHemanb biefe Jcofle, fie mar eine

ihrer glänjenbften unb ficherte ben grofeen Crfolg

ber ttarmen an unferer Sühne. Am 25. Märj
fanb eine Sorfleflung jum SBeflen be« ^enf.onifonb«

ber Oereinigten grantfurter ©tabttheater unb ber

®enoffenfchaft beutfd)er ffiühnen'Ängehöriger ftatt.

Sie Cuoerturen <ju SDalbmeifler« Srautfahrt, Don

®. Grlanger, unb 3U Safuntala, Oon Garl ffiolb«

mart rourben gefpielt. grau $«mine SiaofSclia,

bie ©attin be« 3ntenbanten, trug Öbuarb Mauthner'«

54
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bramatifdje ©cene Öine SJtutter oor ©eriijt Oor,

aud) trat Re al* 3Jleffalina im Dierten 9fte be«

2Bilbranbi'fdjen Xrauerfptel* 9rria unb ffleffalina,

fotoie al« Helene in (Smil Glaar'* erfimal* gege»

benem einaltigem ßuflipiele ©imfon unb Seltla

auf. 9ufjerbem ftellten bie SRaler Älimfcfc unb

JBeer (ebenbe Silber, bie iJtittoirfenben waren Herren

unb "Samen ber erfteu ©efeOfdjaftdtreife, aud) toaren

ledere an biefem 9benbe im fjotter an ben SSuffet*

für ben rblen 3»eif t^ätig.

3m ©obaufpielQaufe ftubirte man am 1. 3anuar

33itb>lm 3orban'* fiufifpiel Sie ßiebe*leugner, neu

bearbeitet unb eingeleitet burd) einen Prolog be*

Siebter* ein. Um 8. ging erftmal* 9ugier'* Sdjau»

ipiel Ser $elifan (Le fiU de Giboyer), fiberfefet

unb bearbeitet oon $eiueid) ßaube in ©cene. 9m
16. warb ©riDparjer'* Xrauerfpiel Se* Weere«

unb ber Siebe JUeQen neu einftubirt. 9m 22. ging

AU fieffing'* Geburtstag beffen Xrouerjpiel ttmilia

Walotti, unb erftinal* ba* einaftige ©djaufptel Don

(i. SJlenfcel ßefjing unb bie Weufeerin in ©cene. fiubmig

SJarnatf gaftirte am 25. 3anuor als INarcu«

Antonius in Sfjafefpeare'* Xrauerfpiel 3uliu* Saefar,

am 27. (im Opernbaufe) aU 2Baflenftetn in

©ebiaer'* Xrauerfpiel aBaHenflein'* lob, am 29.

unb 30. 3anuar im Xitelpart Oon ©uftao grrentag'S

neu einflubirtem ©djaufpiele ©raf SBalbemar, unb

am 1. gfebruar al* Sreiberr oon Setter! in ßinbau'*

Sdjaufpiel ©rfiftn ßea. 9ra 4. Sebruar rourben

jur (Srinuerung an ben am 22. gebruar 1880
geftorbenen Sid)ter, ©djaufpieler unb JBübnenleiter

Garl oon $oltei, beffen etnaftigeS ©djaufpiel £an*
3ürge, beffen einaltige« ßuftfpiel SBiener in $ari«,

unb beffen ^Bearbeitung be« franjöfifdjeu fluftlpiel«

Sie febreibt an fldj felbFl neu einftubirt. 3" i^r

rüfjnilidjer Söeife toarb ßeffing'« buHbertjabriger

Xobe*tag am 15. gfebruar geehrt. Sferbinanb ©rofj

Veit bie ©ebenfrebe, berfelben folgte bie erfte 9uf-

fflgrung öon bei Dieter« ßuftfpiel Ser junge

Gelehrte; Sami*, ©tflgemann; Slnton, Stritt;

ßifette, Örftulein fllinfbammer; öbrttfanber, &abt*

mad; SBaler, £ofmann; 3ulie, grau ©tägemann,

am 16., 18., 19., unb 20. Qrebruar rourben bann

ßeffing'* SJleiftertoerfe, SJlinna oon ©arnbelm, ftmilia

©alotti, SDcifc Sarai) ©ampfon, unb 9tatban ber

SBeife gegeben. 9m 28. roarb ©arbou'* ©djaulpiel

grerreol, am 25. Sbafefpeare'* Xrauerfpiel König

ßear, unb am 27. Sebruar 9Wofer'8 unb ß'9nonge'»

$offe S)er SÄegiftrator auf {Reifen neu einfiubirt.

9m 5. HJlära ging erftmal* ßeopolb ©untrer'*

ßuftfpiel Ser ßeibarit, in ©cene. 9m 7. fonjertirte

bie ad)tjäb,rige $ianiftin 3lona GibenidjQ^ im

6cbaufpielb]au[e. 9m 9. bebutirte gfrau ©tritt toom

C>oftb;eater ju Karlsruhe, bie ©attin be« 1tit[\$tn

Senorfi, al3 fiorle»8eonore im neu einftubirten

©djaufpiele ffiorf unb ©tobt, Don 6b>tlotte Qird)*

^ieiffer. «m 18. toarb erfimal» S'Krronge'« ßuß«

fpiel Der Kompagnon gegeben. Vm 22. ging jum
©eburtttage bet ffaiferl 3Bitb,tlm I. Seffing'l

Winna oon Jöarnbelm, eingeleitet burob bieSubet'

Ouuerture oon SBeber in ©cene. 9m 26. $lärj

warb ju be3 b*«mgegangenen Siobteri ©ebäcbtnifc

(Erinnerung an beffen ©eburUtag 17. tWara 1811).

Qaxi ©ufetow'Ä ßuftjpiet S>o« Urbilb be« Zart uff

t

aufgeführt.

3m Opernbaufe gaftirte am 10. 9pri( in 9ubec'<

neu inlcenirter Oper Sie ©tumme oon $ortici,

Woran oom Wainjer Idealer al« ^tajantfOo.

9m 11. unb 21. fang OfräuleinPolma oom Wann*
beimer ^>oftt)eater

(
ben littlpart in iöcrbi'< 9iba.

in welcber aud) am 1 7. nocbmal« Srau Rappenbei»

gaftirte. 9m 13. gab SBaer oom Sarmftdbter ^>of*

tbeater 3o^ann oan ßfpben in flHeüeibeer'i %a
$ropbet, am 16. ©djott oom Iötiig(id)en ^oftbeater

ju ^annooer 9iobert in Weoerbeer'Ä neu injeenirter

Oper Stöbert ber Xeufel. *m 24. fang grau Wagr-
Olbridj Oon ber SDarmfifibter ^ofbQgne bie ftftnigia

ber 9lad)t in ^Jtojart'* neu in ©cene gefegter Cj»er

Sie 3auberf[öte. Stdutein Vlinna Salter, bie Xocfcttr

be« f. t. ftammeriänger* ©uflao SBatter, bie engagirt

toarb, fang am 23., 27. unb 30. 9pri( benXitrlpart

in ©ounob'6 Watgaretbe, 9gat^e in SBebei's Ser

Sreilcbüfe unb $amina in ÜWojort'« Sie 3oubeiflbte.

grau Warie iBilt begann roieber ein (Angerel @aft*

fpiel am 1. Wai al* ßeonore in $erbt'* Stt

Xroubabour, d. Mütter oom SDlainjer Xgeater

fanq ID7anrico; am 5. gab ftxan WUt Sertb>a in

Wegerbeer'S ^rop^et, am 14. Valentine in Weoer*

beer'* Hugenotten, am 16. Sonftanje in Wo^art'«

Sie ffntfupcung au* bem ©erail, am 18. Wai
unb 5. 3uni 9tba in SJerbi'* gleiobnamiger Cper,

ftrfiutein »JJleifelinger Oon ber SBietbabener ^ofbflbne

fang am erften läge 9mnert*, am 22. 8Rai unb

8. 3uni 3fabeHa in üßegerbeer'* Robert ber Xeufel.

am 26. 3Jlai ben Xitelpart in Sedini'* 9?orma.

am 29. SJtai Sonna 9nna in Wo^art'* Son 3uan.

am 2. 3unt filoira in Serbi 1

* ^rrnani, unb am
13. 3uni ßeonore in 53erbi'* See Xroubabour.

t^rau 9tabn*Spflein gaftirte al* 9jucena, nadjbt

m

fie am 11. Alanen in §rlotoro'fl
sLtartba gefungen.

in toeldjer Oper Sbmunb IRflQer al* ßoonel gaftirt

batte. Ser Xenorift ^einrieb Stotb. früher b««

engagirt, gaftirte am 8. Vtoi alt ©eoet in Sedini'*

9lorma. 3um »eneftj be* RapeOmeifler* Otto

Stffoff ging am 31. Vtai erfimal* Kicgarb ©agner'i

grofee fßnfaltige Oper Stienji, ber le^te ber Xribunen,

mit neuer 9u*ftattung oon Änofl (erfte 9ufffibiuo|

am 20. October 1842 au SreBbeu) in ©cene;
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SRienji, 9. Stritt; 3«ne, gfrautein Äujido; Slbriano,

grau SRoran«Dlben ; Sotonna, Kieling; Orfini,

iBranbel; ftaimonbo, Saumann; Gecco bei Secdjio,

fRattbjat; Saroncetti, SBeber; ftriebensbole, grau«

lein ftpflein; bat Sfflerf fanb großen Grfolg. Sat
Opernbaut blieb ber Serien falber Dom 16. 3uni

bit 18. 3ult gefegt offen.

3m 6d)aufpielfjaufe warb am 1. 9pril £ermig't

Sdjaufpiel Srr Ingenieur erftmalt gegeben, am
8. Darb bat Uuflfpirl Sie A&rttidjen Serwanbten,

Don Senebij am 17. bat Sdjaulptel Sie SiJaife

anl Eowoob, pon drjarlotte SircHJfeiffet, unb am
80. bat Suftfpiet Pon Souernfelb Sie SBrfenntniffe

neu einftubirt. 3U Sbatefpeare't (Geburtstag gab

man am 23. Sprit beffen Xrauerfpiel flönig fiear.

SU Pon ber tjteftgen Sübne autgefdjritbene $reit»

bewrrbung für Oper, Xrauerfpiel, Sdjaufptel unb

fiuftfpifl batte für bie bret (Gattungen bei rrcitirenben

6d)aufpieli fein Grgebnifj geblaßt. £ur Sarftellung

würben inbeffen jwei Iragöbien empfohlen, Stauf,

Pon 9nton Kollmar, unb Sie Sßatrijieriu, pon

Kidjarb Sofc, erfteve ging obne (Erfolg am 22.

9prif, (entere mit mäßigem 9d)tungterfo(g am 13.

ÜRai erfttnalt in Scene. 9m 1. Stai mürben

TOofer't einaltiget Suftfpiet Spitter unb Satren,

unb bat $utlife'jd)e Suftfpiet Spielt nidjt mit bem

Seuer neu einftubirt. Km 6. SJtai fanb bie erße

Operetten»9nffüb,rung im Sdjaufpielbaufe ftatt.

Suppö't gatiuifea ging erftmalt in Scene. 9m
14. 9Jtai warb bat länblidje Gbatattergemälbe Sir

(Brille, Don Gpartotte SiraVfPfeiffer neu einftubirt.

9m 21. SRai gaftirte graulein öiife Wejo Pom
3üaQnei«2^tater in Sertin alt 9ugufte SDeibemann

in &enfid)eu't neuem Sufifpiele Sie Wärdjentante,

aud) gab fie am 29. unb 31. 9Jtai (SJetjeimrätrjin

Seefetb in bem neu einftubirten Suftfpiele pon

öenebij Set Störenfritb. 3um jweitjunbertflen

Xobefctage Galberon't toarb am 25. 8Jlai beffen

Pon ffleft bearbeitetet braraatifdjet ©ebidjt Sat
Seben ein Xraum neu einftubirt, bem ein <ßralog

fron 3obannet $iöl§ poranging. öäljrenb bet

SJtonatt 3uni, ben geriet! bet ©djaufpielperfonalt,

fanb ein (Enfemblegaftfptet ber Viitgtieber bet Äffibenj»

trjeatert in Sertin ftatt, bat bit batnn nod) unter

Seitung Pon (Emil Glaar geflanben blatte, grau
äIaar»Selia unb Jleppler, nad)f)er an ber Dtündjener

§ofbfiljne, im 3ult 1895 geftorben, waren bie ber«

Porragenbften ftünfllet bietet ffnfemblet. Daffelbe

gab am 1., 3., 8., 25. unb 30. 3unt Sarbou't

$ter erftmalt aufgeführtes Sdjaufpiel gernanbe, am
2., 5. unb 14. beffen gleidjfafl« neuet Sdjaufpiel

Sanitt gtodjat, am 4., 6., 7. unb 27. 3uliut

Söolff'« neuet ßufifpiel Sie 3unggefeDenfteuerr am
9., 11., 18., 15. unb 16. bet jüngeren Sumat

neue* ©djaulpiel OTonfteur 9(ptjonfe, unb Sauer»

meiflert neuet einaftiget Suftfpiet SBerbeoffijiere,

am 10., 12., 18., 21., 26. unb 29. 9. UBilbranbt't

neuet Xrauerfpiel »rria unb SReffalina, am 17.

unb 20. beffetben Sdjaufpiet Sie Xodjter bet $erru

gabriciut, am 19. unb 23. 91ngiet't Sdjaufpiet

Sie gourdjambautt, unb am 22., 24. unb 28.

3uni beffen neuet ©djaufpiel Sie arme Söwin. Sie

Öäfle fanben großen Srfolg.

3m Operubaufe fang am 16. 3u(i (Ebmunb
vUlflQet Grit in ÜBagner't neu einftubirter Oper
Ser fliegenbe $ofIänber alt Sebuttoüe, am 18. 3ult

gab er att foldje Sponet in glotom't ÜJtartlja,

grau 9?abn«6pflfin fang 9cancp, unb am 23. San
3»f6 in (Karinen, pon Si^et. 91m 25. gaftirte

Sräitfein (Sjeraenfa Pon ber Sartnftflbtcr $ofbü1>ne

alt Senta in SBogner't Ser fliegenbe $oQänber.

91m 28. warb $. *. äSotff't ©dpaufpiel $reciofa.

am 31. "Dteperbeer'i Oper Sie Vfritanerin neu

infeenirt, in ber aud) am 4. «uguft (fngelbjirbt

Pon Kiga Satco ba @ama als ftaft fang. 6d)Warj

au§ 2Dten, ber engagirt warb, gaftirte am 7. att

SRuggiero in $al£ou't Sie Sübin, ^rAulein 3b'e

lang am 17. Sedja in bftfelben Oper, «ra 14.

Perabfd)iebete ftd) ^rau 9laumanu*<Bung( alt ßlifa»

betb in SBagner't lannbflufer. Um 20. fang ^rfiulrin

fHotb von ber Sarmflfibter, am 24. ttugufl unb
27. September gräulrin ftolma Pon ber Vtann^eimer

^ofbübne ben litelpart in Serbi't 9tX6a. 9m 29.

Slugufl trat Sre^fer im Sitelpart Pon Serbi'e tHigo»

letto, am 31. fKuguft ^Aulein kalter alt $amina
in SWojarfi Sie 3auberpöte itjre b,teftgeu Serpflicb«

tungen an. 9tm 7. September warb erftmalt Slmbrogio't

Sollet Ser Sietrut gegeben. 9m 13. September

eröffnete grau 9Jtane SBilt ib,r legtet b.iefiget

©aftfpiet alt Seonorr in Setbi't iroubobour, bie

fte am 1. October wieberbolte. 9m 17. ©eptrmber
unb 20. October fang fie Sonna 9nna in SRojart't

Son %i\an, ber lederen Sorftedung giug jur

(Erinnerung an bie ein 3atjr juoor flatigffunbene

(«Öffnung bee Operntjaufet ein Pon gfrüulein SBeige?

gefproebener $rolog Pon SBiltjelm 3orban poran.

9m 22. September lang 5rau SQÖilt (Elpira in

Serbi't £ernani, am 26. 6eptember ben Xitelpart

in Sellini't 9lorma. 9m 9. October Warb erftmalt

mit neuen Setorationen Pon Sricfldji unb PnoH
au^geftattet, OolbmarCt Pierattige grofje Oper Sie
Königin Pon@aba, lest Pon 2)iotentb>I, gegeben;

Saloma, Sed; «ffab, <&. mnütt, (bann 9. Stritt;

£ot)epriefier, Zeiering; Äöntgin pon Saba, grau
9Roran<01ben; 9ftarotb,, fträulein Qpflein; Sulamtt^
Orrau fflilt alt öaft. Stau fflilt wieberbolte biefe

Nolle Porerfi am 13., 15., 19., 22.. 24v unb 30.

October, in ben Pier Ie|ten 9uffü^rungen fang
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Srfiulein 3^le bte engogict roatb, bie ffdntgtn tton

Soba all ©oft. Äm 5. October gafltrtc 8aer oon

ber Saxmfläbtrr $ofbfibne all Soonel in ftlototo'4

Vtartba. am 8. SBolbof oom Wainjet Stabttbeatet

ati ©ome* iti Äreu|er'i Sal flacbtlager oon

©tanaba. 9m 11. Ottober fang 9)ogl. toniglidber

Farometianget Don 3Rfliicben, ben Xitelpatt in

fßagnet'« fiobengtin, bct 411m SBeflen be* SBittroen*

unb ©nifenfonbl bei StabttbeotefCtcbeftetl unb

bei Sfcot'tßenf.onäfonbl in Scene ging. 9m 29.

Detobet roatb .^ttolb'i 3an, t>u nfU einflubitt, unb

am 81. Cclobet fonjtttule ^ßablo be Sornfate, ber

lerßb«nte 83iolin»$ittuofe, unter Witroirfung be«

Orcbefler«, von 9. Stritt unb frräulein äBalter

im Cpernfjaule.

3m Scfcaufpiebaufe toatb am 2. 3uli Soqi'ä

Suflfpiel Ser Aug, erftmall gegeben. 9m 9. trat

Stau ötnft vom SBertinet fReficenjtljeatet all grau

ton ber Strafe in ttaube'l Sdjaulpiet 33ßfe 3ungen

itjt Engagement an. 9m 19. roatb Sbafeipeate'l

Srouerfpiel Ctbellc, am 22. Woler'« ßuftipiel

Ultimo, am 30. 3ult «njengtuber'* Öolfiftfltf Set

Pfarrer Don tfudjfelt neu einnubitt. 9m 12. 9uguft

gaflitte grAulen liimmigböfien al* @oetb,e in ©vi tj«

toro'l Scfcaiiipiel Set AönigSlieutenant. 9m 16.

fanb bie etfle 9uffubjung oon gernanbe Stieben'«

£iif)fpiel Anallefjefte ber Statut flutt. fttäulein

Soptjie Adnig, bie all Operetttnfängerin engaght

toatb, fang am 23. 9uguft 2Btabimir in Suppe'l

Öatiuifca unb am 30. 9uguft ftoialinbe in ber

eiftmall gegebenen Cpetette Pon 3ot)ann Strauß

Sie fölebermau«, bie fte am 3. September toiebet«

tjolte; am (enteren 9benbe gab gräulein oon berget,

bie gleidjfaD« eitgagitt roatb, Äbele al« (Saft. 3ut
iBotfeiet 0011 ©oett)e'* ©eburtMag roatb am 27. 9ugufi

beffen 3t>t)ifleuie auf Xauiil, jur freier, am 28.,

©ufeforo'0 bramatifebe* 3eitbilb Set Äönigllieutenant

gegeben. 9m 1. September feierte 9le;i* SMülIer

fein fQnfunbjtoanjigjäbtig* biepgeS SBitfen unter

e^renvodet 9ueitennung be* $ublttuui3. dt ttat an

feinem Gbtettcbenbe all Siolfgang SBafienberg in

bem neu einftubixten Suftfpiele Sal Sügen, son

Staubig auf. 9m 11. September fanb fogar ein

fünfjigjätjrige« ^Bühnenjubiläum, bal be« Sctou*

fpieletl unb 3nfpicienten Eubrotg <SoÜ*in, fiatt. Set

mit teiaben ©efcbeiifeu geet)tte 3ubilat gab Senf in

Scbneibet'l {Bearbeitung bei einattigeu ßuftfpielel

oon Aofeebue Sie llnglttcflicfjen, unb Saniel im

fünften Sllte oon Stillet'! Xrauetfptel Sie «aubet.

fttäulrin 9nna £auetlanb, bie engagitt roatb,

trat am 10. unb 13. September im Xitelpatt pon

QJrtüparjfr'6 neu einftubittem Srauerfpiele ÜWrbea

auf. 9m 16. ging 3Jli$ael Alopp'1 Cuftfpiel Ser

üJlüd«t)afen erpmall in Scene. 9m 25., 27. unb

28. Septembet Wacbmittagl, foroie am 26. unb

29. 9benbl roatb bal SBanbel*Sioroma (Stebetbilbet)

bei ^rofefforl Aotfloroifo im Scbaufpielbaufe oot*

geführt. 9m 1. October roarb Sctibe'l Bufifpiel

Gin ©lal fflaffer, am 2. S^toeifcer'i Scbroanf

Qpibemifcb neu einflubitt. 9m 7. roatb etftmal*

Wofet'l unb fix. oon 6d)6ntt)an'4 Suflfpiel Unfete

Ortauen gegeben. 9m 14. October fanb bie etfle

9uffübtuitg oon 9t. $en6e'ft Cperette Set Seetabett

flott, unb am 28. October ging etflmall ©• Stegert'l

Itauerfpiel Alutaeinneflta in Scene.

URit bem am 1. 9loOember 1881 beginnenben

neuen Sbeatetjabte erfubren bie 9bonnementlO«f

bältuiffe in beiben Käufern 9b&nberungen. 3m
Cpetnbaufe Rotten pcb fünf roocbentltcbe Spieltage

im Abonnement, all ju jabtteidb. etroiefen. Sa*
6onntog«-9bonnement roatb bobet in bat aflgemeint

einbezogen, unb biefei auf 188 IBotfleUungen im

3at)te btHüffen. 9tege(mä§ige Spieltage waten fottan

bie Sonntage, Sieuftage, Sonnentage unb Samftage.

hingegen roatb im S-djoufpielbaufe ba« biÄtjer 94

UJotfiellungen ninfaffenbe 9bonnement A, Spieltagt

am Sienftag unb Steitag, auf 141 Sotitetlungen

ettjöbt, unb bet Viontag all btittet Spieltag in

ber ffloetje beflimmt. Siefe «intio^tung bei 9bon»

nementl blieb bii jut ©egenroatt beibehalten.

Sal neue 9bonnetnent im Cpftnbaufe btaebte

all etfte SoifteHung am l.<)tooembet 1881 SBebet'l

Sutnantbe, ©aer oom Dotmfläbtet ^ofttjeater fang

Woolar, gftau 2Bilt ben Xitelpatt. 9m 2. toitlte

fte in einigen Oefanginumiuetn in ber Äonjetteinlagt

oon 5. Äatmunb'l ^aubetmütetjen Set 93erf<btoenbet

mit, ba« jum äBenefij bei Obettegiffeutl Sdjroemrt

in Scene ging. 9m 6. fang Pttaulein 3b^ ©elitt

in WfOetbeet'« Sie 9frtfanetin. 9m 8. unb 24.

goftitte Ortau Söilt all Sulamitt) in ©olbmatl'i

Sie ÄJntgin üon ©aba, am 17. all Valentine in

SJlepetbeet'l ^«^"Otten, am 29. 9cooembec im

Xitelpatt oon 93eÖini'* 9lotma unb am 4. Secember

all 9Iba in 9<erbi'l gleiebnamiger Oper. 9m 6.

Secember oerabfctjiebete p4 &«>u SBilt all ßeonow

in Söetbi'l Set Iroubobout enbgfiUig oon ben

gtanffuttet ©übnen, an benen fie übet jtoei 3abte

tubmteieb all ©afl geroitlt t)atte. 9m 7. Xooember

tonjettitte ?ßabto be Sataiate nocbmoll im Opftn»

baufe, Staulein ©alter, (Sbmunb Wüfler unb bal

Orcbefter lieben bem gtofeen iBtolinfpieler t^rc fünft*

lerifebe TOitroittung. 9m 10. ftooember warb ju

ScbiOerl «ebuttltag beffen Zrauetfpiet Sie löiaat

ton 9Jleffina neu einflubitt. 9m 12. tom aJK'tjul'l

mufWaUfd)e8 Stoma 3ofepb in 9egnpten (3afab

unb feine Sbtjne in 9egopten) roieber auf ben SpUt»

plan, bemfelben folgte in neuer 3nfccnirung ba#

einaltige »aflet-StPertiflemen» Sie $eri ober fi«
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«rientalifdjet Xraum. 21m 19. 9lobembet fang

Stäuletn 3Jlei§(inget Dom $oftbeater in Sieäbaben

tJibe8 in SReoerbeer'« Der $ropbet. am 22. Sfrdutetn

5BUbe ßeonore in SJeetbooen« OrtbeCio. Slm 26.

toujertirten (SJebrüber Stofenjmeig, Söiotin-unb ^Jiano»

fpteler, in bet Äonjerteinlage Don ftaimunb'« Raubet*

mächen Der SJerftbweuber. 9I:n 3. December fang

ßcberer Dom foniglicben £oftbeater in SieÄbaben

©on 3o|e in SBijet'« (formen. Slm 8. ging erftmal«

bie in bet b'efigen ^ßrei«au«fd)reibung gefronte Dier*

altige Opec Da« ßätbdjeu Don #eilbronu, Don

Carl »eintbaler, 2ejt natb Äleift Don öulttjaupt,

mit neuen Deforationen Don Änofl audgeflattet, in

©cene; Orriebriij Setter Don Strabl, 'Ä. Stritt;

Äunigunbe, 3fräulein Jtujida
; töbeingcaf Dom Stein,

Regler; Jtjeobalb Qfrtebeborn, Naumann; flätb^en*

Stäulein öpllein; «ottfebalf, ö. Blatter; ßeonore,

grau $retl ;
Xbürtner, ftiering. Die Oper ging

Don bier au« über fa|t alle beutidjen üBübnen. *m
13. unb 15. gaftirte gräulein Äöppler Dom $>of»

tbeater in ©djroerin als Valentine in 9JleöJrbeer
,

'i

Die £ugeuotten unb ßeonore in 33eetboüen'3 J'belio.

Sin 18. warb ju ©eber'« (fteburtätag Der Srrei*

febü^ gegeben. 9m gleiten Xage fanb eine Statine«

unter iÄttmirfung ber etilen ÄÜujUer unterer Ztyattx

AUW heften bet ^unterbliebenen berbeibem SBranbebe«

SKingtbeater« ju Sien am 8. December 1881 93er»

ungludten ftatt. Diefe ftutaflropb> b>tte aud) für

unfete Idealer bebeutenbe ßrt)öb,ungen ber ©idjer*

beiUmajjregeln im (Befolge, beten widjtigfte bie Än»

fdjaffung eine* eifernen Söorbange« (©djiebewanb)

fnt ba« ©djaufpielbau* war. Die ©tabtDerorbneten

betietben ^iexQbet am 13. December 1881, fomie

am 22. unb 29. «ugufl 1882, unb bewilligten bie

für iene 3werfe geforberten Wittel, üm 21. Decembet

gaftirte im Opernbaufe ©uftaü Salter, f. (. Äammer«

länger Don Sien, al« Sauft in Öounob'Ä SJlarga»

tetb> 25. toarb Kairaunb'« 3aubermärd)en

©et ©auet al« fliittionät obet Da« SJläbijen au«

bet greenwelt neu einftubitt unb mebrfadj al«

SBeib.nacbtsDOcfteQung an ben üRadjmittagen wieber*

Ijolt. Um 31. December tarn ßorfcing'fl Gjaat unb

Zimmermann wiebet auf ben Spielplan.

3m ©cbaufpielbaufe watb am 6. 9looembet

SBitbelm Sorban'« ©djaufpiel ©raf unb örob|d)mieb,

am 19. bet (Strafen Ulridj Don Saubiffin ©djaufpiet

9lm ©djeibewege, unb am 29. Crnft Don Silben»

bind)'« Irauerfpiel Der tfßenonit eifimal« gegeben.

SBilb<lm Änaacf Dom Gatltbeatet in Sien gaftitte

am 1. unb 2. Decembet al« SBiiqueDitte, Damoifeau

unb Qfröbel in bem einaftigen neuen ftanjftfifdben

Suflfpiele 3m ©pätiommer , in bem einaftigen

Sdjwanfe nad) bem granjoftfeben Xaub muß et fein,

unb in bem einaftigen 6djtoanfe Don öbrlife (Sine

* B (f 6 1 1 « «. II. (StOage »at IB>4ti»«tn>f4«u fk» ktoa «saß. tq.

uoüfommene fjrau. Grflere 9toQe Wieberbolte et

and) am 21., bie beibrn leiteten am 11. 3)ecembet.

Hn: 4., 6. unb 14. S)ecember trat Änaod in ben

neu einftubirten StQrfen 3)er fcofmeifler in taufenb

Slengiten, einaftige« ßujtfpiel nad) bem Sran^öfildjen

Don 4peQ, 3)« ©obn auf 9ceifen, ßufljpiel Don
ötlöinann, unb Sdjueiber gfipS einaftige $offe Don
fto^ebue, alt ßaffeniuü, «ßeter unb &\>i auf, lefetere

tHoilf gab er aua) am 15. unb 21. Secember.

8lm 8. gab er ©trob Don ©trubberg in bem neuen
ßuftjpiele Sfromme ä^ünfdje, Don SRofen unb s4Ji^l

in «eitrou'a neu einflubittet einaftiger $offe Umfonft,

lebtere Slolle wieberbolte er am 11. December. Mm
15. trat ftnaad ali ©ommerfrlb iu Wofer'd neu
einftubirtem einaftiaem ©djwanfe S)er löojar obet

SBie benfen ©ie über Rumänien? unb ale ßöffel-

mann iu SRofenNi neu einftubirtem ßupfpiele 3)e«

9lädjilen Hausfrau auf, beibe (Rollen wieberbolte et

am 19. December, unb gab barauf ßliterroifr iu

Öumbert'« neu einftubirtem einaftigem ßieberfpiete

*Päd)terin unb ^Barbier ober Die ffuuft geliebt ju

werben. (Snblid) trat er am 21. December alä

Don ttleto in bem neu einftubirten einaftigen ßuft«

fptete aui bem ©panifdjen, «ejept gegen ©^wieget*
mttttet auf. 9lm 10. Drcember warb erfimal* §ugo
Bürger'« €a)auipie( @olb unb Cifen gegeben.

Äm 17. warb (Sufefow'e Sraneiipiel Uriel ^(cofta,

am 26. ©cribe'« unb ßegouDe'd ßuftfpiel grauen»

fampf (Saraenfrieg) neu einftubirt, bem ß. Sertbolb'*

neues einaftige« @enrebilb Qr bat etroa« Dergejfeiw

Daranging.

gräulein OTeifelinger Dom $>ofttjeater in SBieS»

baben fang im Opernbaufe am 5. Januar 'ilmneri*

in IBerbi'« »Iba, am 8. 3auuar unb 18. Uläri

3tbe« in Weuerbeer'« Der $ropb'tf am 11. ffebruar,

30. tülftri unb 18. «prit ben Sitelpart in Jöijet'»

Sannen, unb am 18- &*biuar Ortrub, in SBagnet'*

ßobengrin. 9ceicbmann # föntglicber Pammerfanget
au« ÜßQndjen, gaftirte am 7. unb 10. 3anuat
aU ^oüinbet in Äidjarb Sagnet'« Det fliegenbe

^oüanber unb im Xitetpatt Don Xoffini'« ZttL.

«m 13. 3anuat Warb jut Erinnerung an bie

bunbett 3abte auoot in Slannbeim ftattgefunbene

etile Äuffübrung Don ©djiaer'* 5)ie Stäubet, biefe«

©titd im Opernbaufe gegeben. 3m 19. warb Qerbi'ft

Opet Stmelia obet Der Sca«fenbaa neu einftubirt.

Orräutein 9totb Dom Datmftibtet ^oftbeatet fang

am 22. ttlfa in Saguer*« ßobengrin. Um 25.

lonjertirte bet $ianift unb Pomponifl Samide ©aiut*

©aoni an« $ati«, untet TOitwitfung Don Regler,

Fräulein »ujida unb be« Otdjeftet«. ßu VtojfixVi

ÖeburWtag ging am 27. 3anuat Die ^aübetflöte
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in €cene. Jim 31. 3atiuar toarb jum ©ebflAtniffe

«über'« (ffl'ctm am 29. 3onuot 1782) Sie

dumme Den $ortici gegeben. Km 5. Sebruar

toorb SRfperbeer'8 Srr 9lotbflern, am 7. Storfing'*

Unbitie nm einflubirt, 9leubert vom Wainjer Zuratet

fong Seit. 9m 10. gebruor gofl ixte ffommerfflnger

Sraiia ou« SOirn al« Öolfloff in Nicolai'* Sie

luftigen SDeibrt Don Siitbfor, am 12. unb 28.

fang er SeTtrom in Dieoerbeer'8 Kobert ber leufel,

om 15. unb 21. ben £oOflnber in Söagner'* Ser

flirgentc $rflflnber, am 24. ftebruar Saraftro in

Vtojait'ft Sie 3auberflöte, am 2. Wflrj, in Scenen

beiber letztgenannter Opern unb in Scenen br« 9)larcel

ou« fDieperbeet'« Dir Hugenotten, unb am 7. Vläx^

Sigaro in Viojart'« SDte ^>octjeit beB öigato. 9lm

4. Difirj fanb ein gtoßer $men»91benb untrt 9Mit«

toirfung br« gelammten $er|onal« «um Seften brr

@ent'ffeii|d)aft Seutl&er Sflljnen'9lngf höriger im

Saalbau ftalt. 91m 5. Blflrj ginq erfimal* im

Cpetntjaule flarl ton $rrfaU'8 fünfattige Oper

Wotmonbin, 5ejt Don Jeimann Schmitt in Sctne;

Jtöntg, ftiermg; ftorej, See?; Gcfart, Saumann;
9taimoiibiu, Ganbibu«; Welufine, gräulein öpfiein;

SJlelioro, ötfliilein {Rujida; ^erfina, grau Shell.

Km IG. Viöij eröffnete ©tau ©cbröber»£onfflofngl

Pom .froitgeater ju Stuttgart ein neue* ©afifptel

otö 9torma in SeQtni'« gleichnamiger Oper; pr

lang om 19. Sonna Änna in 9)tojart'8 Son 3uan,

am 22. in bet Sorflellung ju beB flatler« ©e«

bort«tag Po tMarina in Wetjerbeer'« Ser 9lorbftern,

om 28. SHärj unb 2. 9lprit Seffonba in Spobr'«

gleichnamiger neu einftubirtrr Oper, am 81. Wärj

(im €cbaulpielbaufe)Woftne inffiojftni'« Ser Sarbier

ton SiDiQa, unb am 1. Sprit Vtargarettje Don

Suloi« in 9Reqerbeer'« Sie Hugenotten, Stau

Soltan« gaftirte al« Valentine. Sud) trat leitete

SAngerin, bir al« Srdulrin &enfc f. 3t. biet ben

rrften Serfutf) gemacht hatte, am 6. 9lpril al«

iüerttja Iba in Sorfitng'8 Unbine auf.

3m Scfcaulpielhaule warb am 6. 3anuar 1882
erftmol« «mite 9higier'« Scbaufpiel ©abriefe c-bet

tuer tt^re, für bie beuticbr SQtjne

bearbeitet Don 9lnton Sing, gegeben. 91m 9. fanb

bie erfte 9lufffl!jrung Don Offenbart)'« Cperette

SRabame 0aDart flott. 3u Seffing
1

« ©eburHtog
ging am 22. beffen irauerfpiel Gmilia ©alotti in

Scene, am Zage Dörfer gab man im Cpemboufe
ttotqon bei Söeife. 9m 27. fanb bie erfle 9Cuf-

ffibrung oon gerbinanb ßubtoig 9ceub0rger'« Xrauer«

tpiel fiarocfce ftatt. Äm 80. 3anuar gaftirte lufcbl

ol« fiambert be Saint Ouerlonbe in ©en6e'«

Operette Str Seefobett. 91m 3. Februar toarb ba«

gufllpiet Don Senebir Gin 8uf)fpie( neu einftubirt.

Qmil Siebtrt gaftirte am 7. all $rubeltti|, ^aa|e

uubl^tiinu#, in ben neu etnftubirlein efnattigen

*J3cffen 3n &einbe8lonb, ton 93aoer. 9lotbe |>aare.

Don ©ranbjean, unb Hx fann nidjt tefen, oon

(Branbjean. 91m 10. unb 12. gebruar gob er

9Dt(be(m im 6(broanfe bon 9J>(6b Der DeTrounfebent

$rin^, unb €teibe(e inGajteQi'e etnaftigem Sufifpiele

nocb bem ftronjöfifdjen Sie ©djmflbin. 91m 11.. 17.

unb 26. 5'bruor fanben bie erfreu Huff ft^rungen

br8 €*au|pte18 S5er natürliche ©obn, Don 9t(e;anber

£uma* €ot)n, beutfcb Don Sinbou, S5a8 S)ufumentr

Don ©rflfin SBilb^elmine 9Bi(ffnbitrg«Hlirafp, unb-

Ste ©eier»2DallD, Don SBilbelmine Don ^illern,

nacb ibrem gleicbnamigen SRomane bearbeitet, ftatt.

9lm 27. §tt>ruar toarb etflmal« bie $offe Xir

9löijfriii, Don fiubmig $elb unb (f. 3oc°b|on gegeben.

91m 7. unb 18. 9)lärj fanben bie erften 9luffQbrungen

ber fiuRipiele öpprienne, Don Sarbou unb 9lojac,

unb Uer 3ungbrunnen Don $aul fiinbau ftatt.

3um ©fbillcttniffe ©oettte'fi, feinem ffinf^igfien 2obe*»

tage, gab man am 21. unb 22. SRärj Sorquoto

lojfo, unb Glavigo. 91m 1. «pril mar bie erftr

9luffltt)Tung Don |>ugo Sürget'Ä 2uftlpiet 3ourfir>

91 nt 3. toarb bie einattige!ßIaiiberet&itbf6*3Mäntf fei, Don

91bolar (9Jogtberr) erflmald gegeben. 91m 13. unb
18. 9prt( fonjuutirte bie Sioünfpielerin Sfabeflo.

SiDaQoi« au« $ari« im Scbauipielbaufe, am erfle»

9Ibenbe fang ^äulein 9Jiinna SFalter. 91m 15»

9lpril toarb ©djifler'* 3)on (Sarloe. 0111 16. 9lpril

ba« läiiblicbe 6ittengemfilbe®ie ÖriQe, Don (Sbarlotte

SBirdj'^Jfeiffer toiebec auf ben Spielplan gebraut.

9Iad) langer Vorbereitung gingen am 15. unb

16. 91pril in Dodfifinbiger neuer 9lu3ftattung, mit

Seforotionen Don 8ütfemeper, unter Papetlmeißer

JJeffoff'« fieitung bie beibcn erflen Stade be« ©flb>en»

toeibfeftfpiel« J)er Sting be« Nibelungen, Don Micborb-

9JBagner im Cpernljaufe in Scene. So« Kbeingolb

(in jmei 9lbtbeilungen am 15. 91pril gegeben) blatte

folgenbe Belebung; ©otan, Saumann; S>onner,

Sdjtoari; &rob, ©ötje«; Soge, (f. «tDOer; gololt.

Söeber; Öafner, 9liering; «Ibericb, Regler; Wime,
Gifenbacb; 5«*«» 8"« Woran* Olben; greio,

Sräulein Sfflalter ; örba unb 5lo|b«lbe. Örou $reO

;

Ültogtinbe. gräulein Wujida
;

SDeflgunbe, frräulein

dpftein. Sie SEÜalfüre ging am 16. in folgenber

Seie^ung in Scene ;
Siegmunb, 91. Stritt

;
£>unbing,

Eitting
;
SBotan, Saumann; Sirgtinbe, Örflutein

©alter; Srünn^ilbe, gfrau Uloron'Olben ;
5ridor

Qfrau ^refl, bie aucb eine ber aä)t 9Balfflren »ong,

bie anberen gaben bie Samen ffpjlein. Cfrl, Do»

$erger, Pbnig, 9tujicfa, Sadt)ar unb 6cbafer*£eil.

Sie 9lfuaR|djaffungen öon Seforotionen fflr biefr*^

grofee fflert Derblieben oorerfl ber 9teuen Xb^oter*

91!tien«©efenf(boft a(« Gigentbum, unb gingen erfk

nad) einer Steide Don Sohren in ba« fläbtifaV
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3nPentor Aber, ttoju bte ßtabtPerorbneten om 4.

9pril 1882 i^re Suflimmung in golge einet

9)ogiftrot£<9nlrag< Pom 7. SJJärj, unb no$ er*

folgtet SetotQung erteilten. Km 23. 9pril fang

gtou €ebr6ter<£oiiffiängt , bie ab 1. September

1882 engagiit »erb, l'eoncre in SJcrbi'« Ser
Iroubobout, om 25. ben Zitelpart in beffen 91ibo,

Sftfiulein fReifclinger gab 9miteri«, om 2. *DlaiZ onna

9nna in Vlojort'« Son 3uon # om 4. SWargoretbe

in ©ouneb'« gleichnamiger Oper, Don SBitt gro|«

(erjoglidier PommerfAnger out Sdimerin fang Sauft,

unb am 6. 3*ffonba in Stjolji'a gleichnamiger Oper.

9m 30. flprtl fang Pon SBitt lann^äufer in

SBagner'i Sanntyiufer, ,om 7., 16. unb 28. 9Jtat

£oge in Sn! agret'4 Zaö 9ir)riiigolb, unb am 9., 18.

unb 29. 8Woi Siegmunb in beffelren Weifter« Sie

SBoltöre. «m 11. marb TOaifloit'« Cper Sa«
©loddjen be» Gremiten neu einftubirt, om 20.

Umbrrgio'i einattiget fallet Sine ungarifdje Hodjjeit

ober Sie HuforcmSBerbung, eiflmol« gegeben. 91m

28. SRoi gofliile ber f. f. Pammerffinger Gleorg

SWüDer oul SBien ol« «rnolb in »offint'l Zell in

fetner SJaterftabt. 9m 25. 8)tai marb bie Zrogöbie

9ntigone, Pen Sopljofle« mit ber SRufif Pon *Dif n-

bfUfoi)ii>¥artQoIbp im Cpernljnuie neu einfiubirt.

91m t. unb 4. 3unt fong Pammerffinger Guftap

SBolter oul 9Dien bie ZitetroOe in SBagner'«

Sotyngrin, unb Woout in Vleperbetr'« Sie Hugenotten,

Wuldjter Pom 9o<tenet Zfceoter gaftirte all Dlarcel.

3o|e fifbetft Pom ipofHeoier in 9Bie«baben fang

am 10. unb 21. fiege in SBagner'« Sa« Stljeinnolb,

^einrieb, Äotb. om 24. 3uni Sponel in Slotopy«

3NartP>. 9m 27. 3uni marb erftmal« ^einrieb

4>ofmonn'« fyroifcpe fAnfällige Oper 9rmtn, Zert

»cn geli{ S)a$n, gegeben: Staut«, Saumann;
&uloia. gtflulfin Kujitfa ; Sola, ©fttje« ; 9rmin.

*. ©tritt; ©egeft, 9tiering; Zb>«nelba, graulein

SBatter; PatToalb, ©erf; «rpo. SBeber; 9lbrun,

f^räulein (Sri ; fiuciuS, Edjmarj. Hm 1. 3uli birigirte

Popell metfler 3"">pe basier in 9uber'« Oper Sie

Stumme Pon IBottici jum legten male.

3m edjaufpietyaufe toarb am 19. 9pril ©ufr-

tote'« £uftfpiel Sa« Urbilb be« Zartuffe neu ein*

flnbirt. tlm 21. fanb bie erfte 9uffAb,rttng ber

Cperette $)er luftige Prieg, Pon Sodann €trau§

ftatt ; flbolft gaftirte al« Umberto, ben eT atKÜ) am
29. 9pril, 1., 10. unb 26. ?Bai, fomie am 26.

3uni fang. 9m 80- 9pril fanb bie erfte SlufJOljrung

tK>n ©. Pon TOofer'* ©djwonf Äeif»9teiflingen Rott,

«m 7. Woi marb $au( £epfe*« 6djaufpiel {»an«

Sange neu einftubitt, am 8. gafHrte grAulein gaber

äfft 3ubitb, in ®u|fom'* Zrauerfpiel Uriel 9cofta.

&clix. Sdytteig^offt Pon SBien gaftirte am 15. unb

20. Woi in bem neuen etnaftigen Suftlptelc pon

Sobolfo, 6i$euPorbemTOinifler, ol* edjtu, unb in

9lefirop'« neuer einstiger $offe Stflb.ere 9et^(tnif|e

al« SDtuffel, auo) tru(\ er bie Solofcene SBiener

©M*id)tfn Por. «m 16., 18., 21. unb 22. Wal
gab GcttortgljofeT Öeorg S8i«i|a(er in bem neuen

Pon §ranj pon Sdjöuttjan nad) 8abtd)e bearbeiteten

gdmonff Sie Spaden. 24. marb etftmol«

Öotttjolb Punlel'fl einattige« ©ingfpiel , Zeft Pon

$aut Weber, Ser 3nPolibe gegeben, unb 9Bilbranbt>«

einattige« Suftfpiel Sugenbltebe neu einflubirt. 21m

29. gelongte SJjörnfon'* 6djaufptel Qin gaOiffement

toieber auf ben Spielplan. 91m 3. unb 17. 3unt

fanben Sleueinftubirungen be« ©irdj'^feiffer'to^en

6d)onfpiele* Sorf unb Ctabt, unb be« ©u^fom'fcben

£uftipiele« S°Pf unb Sommert ftatt. 9m 27. marb

Snju-ngruber'« 9)oir«ftfld
> Ser HNeinetbbauer erftmal«

gegeben, ©djumann Perabfd;iebete ftd) am 1. 3utt

ol« Seopolb in |>erfd}'« neu einflubirtem €d)au|piete

Sie «nno'ßtfe. Som 3. bi« 29. 3uli blieben beibe

2l)fQtfr tsrgen ber Serien gefdjloffen.

3of6 Sebeier, ber engaght marb, fang am 7.

unb 17. Sluguft Soge in SDagner'« «beinflolb, am
28. betrat in biefem SBerfe ©ertbeim, ber für

unfere Oper Perpflidjtet marb, a« Srob^ erftmal«

bie SBßtjne- 9m 9. fang grau grubeit'$aufen

Pom $oftb>oter ju Vtannb^eim 6ieg(inbe in SBagner'«

SBallQre. gr&ulein Äotb, pon ttx Darmftöbtft

^ofbüb^ne gaftirte am 20. im Zitelpart Pon Serbi'«

«rba, unb giftulein Kotta au« SBien am 27. »ugufl

ol« Valentine in Vteperbeer'l Hugenotten. 3m
28. unb 29. mürben ju Qoetb^e'« ©ebuttstag beibe

Zueile be« Sauft, ber erfte mit ben JBorfpielen auf

bem Zb^eattr unb im Himmel, in vr.-.- t Scenitung,

mit Wufif oon Caffen gegeben. Sir "?eforationen

blatte SBalbemar Pnofl neu gemalt. Um 1. 6ep

tember trat Srau €^roebrT'HQnfflaengel al« Sonna
Unna in Wojart'« Son 3*»an \%x Engagement an

t

Vm 3. gaftirte 6vpr&tter com £oftpeater ju ©raun-*

idjmeig al« €iegmunb in 9Bagner'« SBalffire. 9m
4. unb 6. trat eine Pon W ereil i geffib.rte italienifo^e

Operngelr Dicboft, ber ber berühmte Zenor Sramburo

angehörte, in 95erbi'8 Ser Zroubabour auf. 9m
7. unb 15. fang Woran Giegmunb unb tfrif in

SBagner'« SBaUQre, unb Ser fliegenbe ^oOanber.

91m 9. unb 28. gaftirte 9lot§ a(« Sponel in Slotoro'«

Wartha, unb al« flonrico in 9erbi'« Ser Zrou-

babour. 9m 20. fang Hofmfifler Pom SBie«babener

HoftVater SRemenbabo in ®ijet'« (armen, unb am
22. SBarbedt oon ber gleiten Jßfltjne 3«Quino in

©eetb^oOen'« Sibelio. 9m 16. unb 80. September

mürben bie Opern Ser Ho^'W«^*» oon Holßfio»

unb Sie Saoodtin, pon Sonijetti neu einflubirt.

9m 9. Odober mirfte bie Siolin*9trtuoftn $räu(ein

Warie ftigler in ber Ponjerteintagr pon Äaimunb'*
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3aubermärd)eu Der SJertdjmenber mit, unb am 21.

October warb SSeber* Surpanttje wieber in ben

Spielplan aufgenommen.

3m Sd)aufpielb,aufe trat am 8. unb 13. ftuguft

bei neu engagirte SRegiffeur Rettern, Pom Stabt«

tratet ju ßeipjtg. al* £>erjog Äarl in ßaube'*

neu einflubirtem Sdjaufpiele Die ilarlSfdjüler auf.

ilta 14. fang Darbap au* SBien
4

Älfreb in bet

StrüufHc&en Operette Die ftlebermau*. 9m 16.

warb erflmal* 2Binter'* einaftige* ßufifpiel nadj

bem ^ranjdfifdjen (Sine ibjän?, gegeben. 2lm 2.

unb 3. September würbe in unferem alten Sd)au»

fpiel&aufe ber Jjuiibertjarjrige ®ebenftag ber (Eröffnung

fefllic^ begangen. Dal $au* trug an tiefem feltenen

3ufceltage reidjeti Sd)mud im duneren unb im

Sjkufjeren, unb gab man an beibrn ftbenben, ba«

Ijunbert 3af>re juoor, am 3. September 1782,

aufgeführte Sdjaufpiel Pon 3- !8od, £>anno,

gütft im Horben. Demfelben folgte ein einaftige*

gfeftfpiel Pon Orriebrid) Stolpe. Äm 10. September

1882 warb £arrp Öreen'* ßuftipiel Die neue

ßfiflerfd)ule gegeben. Unter bem v4J[eubonum be*

SDerfajfer* perbarg ftctj ^einric^ ßaube, ber Sfjeriban'*

ßälterfdjule jum gtö&ten Xbeile für ba* Stücf be«

nfifct batte. flm 20. ging be« Dänen Gb> Ä. Of.

«Ulolbecb/* Origmalld)nuU>iel Smpor eritmal« in

©cene, unb am 26. folgte bie (Erftauffübrung Pon

(Srnft Pon $0itbenbrud)'* Sdjaufpiel SBater unb

Söbne. Am 6. October gafitrte Öeleng Pom »Dcainjer

Stabtttjeater al* (Eifenftein in ber Strauft'jcben

Operette Die glebermou*. 9lm 7. war bie erße

DarileHung be* ßuftfpiel* Da« ftedjt ber Siebe,

ppn (Sari «obert, weldje* ^feubonom «obert $röl&

gewühlt t>attr. Vm 14. unb 22. folgten erftmal*

Sfranj Pon ®d)Bntb,an'* ßuftfpiel Der Schwaben»

ftreid), unb ba* Sdjaufpiel pon Sftidjarb SBojj $ater

«Dtobeftu*. Hm 21. warb SBanOiOV* einaftige*

Sdjaufpiel GJringoire neu einflubirt. Die le|te

Sieutjeit be* mit bem 31. October 1882 fctjltefjenben

Spieljafjre« War am 29. October bie einafttge

länblidje 3bpu*e ber t)teftgen SdjriftfleOerin Helene

2Bittlinger Der Stordj Ijat'* gebraut.

9Rit beat (Enbe be* ^weiten 2Betrieb*jarjre* in

beiben Käufern rtellte fid) leiber bie Unmöglidjfeit

tjerau*. bie fiäbtifdjen Sweater otjne jebe Suboention

in gewohnter Seife weiter leiten au fönnen. 3Üof)l

rjatte bie SterfjnungSablage ber Reuen It}eater«9lftien»

(äjefettfcbaft für ba* SBetrieb*iafjr 1880 bi* 1881 einen

Ueberfcbul pon 19312 9Rf. 25 $f., ber nad) «bjug
ber bem Sntenbanten PertragBmAfiig juftctjenben

Tantieme Pon 25°/0 für bie ÖefeUfdjaft 14484 ülf.

19 $f. ausmalte, erbracht, bodj fjatten ju biefem

gönftigen (Ergebniffe fomobj bie floriere »njtefjung«»

traft beS notfj neuen glanjenben Opernfjaufe«, all

bie b>r in jenem 3afcre flattftnbenbe patent- unb

-Üiuiieridju^auSftelluiig, welche einen gro&en Sfremben*

juflufj brachte, beigetragen. Die Hoffnungen ber

(SJefellfdKift, aud) in ben folgenben Safjren flleic^

günftig abfd)liefjen ju rönnen, foUten ftd) nidjt er»

füllen, trofebem biefelbe ba* HlögUcbfie ttjat, um bal

(SHeidjgemtdjt ju erhalten- Söor afl*m fuctjte fte bie

burib frühere ftarfe Verlüde eingetretene iStinberiing

be* (de(eaf4oft*Dermögen8, baffelbe wie* nad) bem

aedjenfd)aft*berid)te 1880— 1881 einen iöerluft«

Salbo oou 145792 9Rf. 70 $f. auf, burd) %in-

gäbe öon $rioritat**)2l(tien ju erfe|enr beren lu*gab{

eine aufterorbenttic&e <8enerol-3)erfammlung ber ®e-

feafdjajt Pom 5. December 1881 befdjlog. <3(eid)*

zeitig würben bie flabttfdjtn &el)ötben erfndjt, ben

Vertrag mit ber (Sefellidjaft auf ^to&lf 3abre. flatt

ber oorgefeb,enen fed)*, 3abre oo.r. läge Der (Eröffnung

be* Opernfjaufe* gerechnet, ju oertängem. Der

hierauf bejüglidje sJDlagiftrat*«Xittrag oom 7. IWäri

1882 warb in ber ©tabtD<rorbnetcn*Si|(ung oom
14. >JJcäri au bie &inanjtomraiifioa oecwiefen.

9lacfj beren Söetidjt unb folgenber 93erat^)ung warb
ber !8ertrag*orr(ängerung auf jwölf 3ab/ re, ootn 1.

9loPember 1880 beginnenb, unb ber Statuten*

Henberung, bie wegen Vergrößerung be* ©efettjdjaft*»

Vermögen* nötb^ig würbe, am 4. Äpril 1882 ju«

geftimmt. Der Jtadjoertrag (am am 6. iHai 1882
jum 3tbidjluffe. 3« ^ufe be* Sab^ce* 1882 warben

nadj bem »e$enfd)aft*beridjte für 1882—1883,
328 *Uriorität*.aftien, au 150 Mt. ba* Stüd.

gewidmet.

«m 1. 9lopember 1882 Ijattf aber bie öe|ttt»

fdjaft einen im legten JBetriebSiab.re entjlanbenen

Süerlufl Pon 83229 »Wf. 27 $f. perjeid^nen.

Derielbe war burd} ährmiitberung be* Sbonuetnent*

im Opernbaufe, um einen tag in ber SBodje, bie

auf iBunfd) ber ßogen«8bonnenten eintreten raupte,

burd) bie ^öfje ber 9u*gaben für ba* Barte tedj*

nifd)e ißerfonal, ba* Wieberum bie ®cö§e be* neuen

$aufe* bebang, fowie burd) ben teidjt erllarltdjea

JRüdgang ber Sinnabmen, nadjbem ber 9ceij ber

9teubeit be* ^auie* nid)t metjt wie frttbet wirfte,

begrttnbet. &ür 9teuanfdjaffungen, bie in ba* (iigen*

tfjum ber Stabt gingen, blatte bie <8efeUfd)aft im
abgelaufenen 3abie 60000 Wt. au*gegeben, an

SÖiaetfleuer 88823 «Ulf. 80 $f. gejafjlt. gffir ba*

nädjfte tBetrieb*iatjt warb ba* Deficit auf 86091
3Jlt. 50 $f. Peranfd^lagt. «tte biefe Ranfte, fowie

fonßige Qrwögungen waren Pon bem %uffic^t9tatt)e

ben ftübtifd)en 8eljörben in einer Eingabe Pom 7.

December 1882 dar gelegt warben, unb warb baran

bie tBitte um eine iä^rlidje Suboention Pon 80000
Warf für bie Dauer be* laufenben ©ertrage« ge-

tnüpft. %m 19. December lam ber bie «ngelegen^eit

Digitized by Google



221

btfynibrtnbr OTogiflrolB'JBoitTag bom 15. Secember

on btt ©labtoeicrbnelen. 9lacb genauer, auf forg»

fällige $iflfutig genügtet 6tötterung brr SJerbält»

niffe foben ftd], nad) ber Notlage bei Wagiftratfi,

„bie HäMifcfaen SBebbrben cot bie 9lott)TornbiQfeit

gefteOt, bal Opfer rinn fläbtifeben ©ubbention ju

bringen, um bamit einem faf) unberrueiblicben, mett

grö&eren Serlufle borjubeugen." 3ur £>edung bei

Seficitl warb fomit eine ©ubbention bil juin

Vlarjmal'Setrag ton 80000 Vif. jur Bewilligung

borgeWagen, boeb foUle bor beren Sluöja^tung, bie

Grgänjung bei ©efettfcbaftl'Sermögenl bet Weuen

Ib«t«.9lflien.©eftflftboft auf bie $ülfte bei ur-

fprflnglicben Aftien'ÄapitaU , fomit auf 125000
Warf, gebraßt werben. Siel tollte bureb Auegabe

bon Sßrioritätl'Aftien, fowie bur<b freiwillige Bei-

träge, bie minbeflenl ben Setrag bei legten Seficitl

bedeu uififeten, burd) bie Attien*©eieQfd)aft beroerN

ftelligt werben. Satan fnflpfttn ft$ SBorftbriften

toegen ber AufPeilung ber Gtatl, betSobtelredjnungen

unb JBilanjen, ber Aufficbt bei SRagiflratl u. f. tu.

ttbe biefer SJJagifttotl-SBortrag bon ben ©tabtber»

otbnettn in Beratung gebogen warb, tarn in ber*

felben ©ifrung noeb ein jroeiter, foeben eingebraebter

Antrag jur Äenntnifcnoljme. Ser SOTagifhat er*

toeiterte in bemfelben feinen Antrag bom 15.

Secember bobin, bie ©ubbention bon jäbrlitf)

80000 «darf, flott bil |um 1. Siobember 1883,
bil jum 1. Sprit 1884, fomit in toeiterer ^ötje

bon 33333 Vit 33 $f. ju gemäßen. Siefer

jtoeite Antrag flitzte fldj auf eine Eingabe bei

«nfpcbtlratbl ber Neuen Ib'atenAftien-Cefenfcbaft

bom 18. Secember 1882, ber el all nötbig be>

|eicbnete bie ©ubbention minbefienl bil jur 3ett

ber ©eneral«5Jerfammlung im 3ob" 1884 ju ge*

mähren, in ber erft über bal nücbfle SBettteb«iabt

1882—1883 Hegnung gelegt merben tonne. Sa
ein Antrag auf toeitere Subvention, bie je|t niebt

betoinigt treiben fofle, erft am ©(bluffe bei Ibeater«

iab,teJ, Gnbe Cctober 1883, gefteOt »erben lönne,

fo fei ber ©eftQfdjaft eine Verlängerung ber Abon»
nementl nur bann mög(id), wenn fie ber ©ubbention

bi* ju ibter ©eneral'Betfammlung fit^er bleibe.

Sil Anfang 1884 wäre bann wobt bie Hotbwen«
bigteit, ob bie ©efeDfcbaft Weiterer ©ubbention be<

bfitfe, foroie beten ebentuetle Bewilligung entfdjieben,

unb tfinne bann audj bie ©efeDfcbaft rerijtjettig über

ibten Sorttepanb ober ibte Siquibation befdjliefjen.

Sie Anträge bei Magiflratl, bie iibrigenl bie

ftotbtbenbigfeit bet ©ubbention, in Anbetraft bet

Seiftungen uuffrel ib™*«*. vnt> ber ber ©efeüfcbaft

auferlegten aujjerorbentlicben Ausgaben, fowie bet

Aufwendung anbeter ©täbte füt ib,re Bübnen, auf

bal SBätmfte befütwottete, rautbe bon ben ©tabt»

$ ü i b i i tf ». II. (Ctiloae «ut IDo(ti(n>9)uabfifiau Hit brom. fiunft »«;.

beterbneten an bie &inan^6ommiffion bermiefen,

aueb Watb bie StucTlegung ber Sitten befcbloffen.

3n ber ©ifeung bom 6. gebruor 1883 ftimmten

bie ©tabtberorbneten nacb eingebenbem befflrwor«

ttiibrm ©ntacbten ber Weln&eit ibret Gommiffion,

(ein 'DfiiitetbettabeucU fpracb ftdj für Ablebnuag

au*) ben SP» ogifiratfi»An trägen mit einigen Cr»

gänjungen ju. fiebere fotbetten bon bet bleuen

2beotef?irtien«©efenfcbaft bie {>erabf(^ung ber greife

einzelner Kategorien bon ^}Iö^en im Opernbaufe,

unb Jöetflätfung beS Tlufficbtitatbl, fowie bie SBilbung

einel engeten Äulfdjuffel aul beffen SRitgtiebetn.

3n ber ©tnetaNSÖetfommlung bet 9leuen Ztyattx»

9(tien*©efenftbaft bom 28. Qfebtuar 1883 warb

über bie ©ebingungen bie bie ftäbtifdjen 93ebötben

an bie ©ewäbtung ber ©ubbention fnüpften, be*

tiebtet, Worauf biefelben angenommen Wutben. Gbe

nun wieber auf bie Seiftungen unfeter Sweater ein*

gegangen Witb, fei in Stützt feftgefleflt, bag bie

päbtifeben »ebötben bie ©ubbention bon 80000
Vit iäbtlicb auf weitete fünf 3abte bil 1. Wobember

1888 gewäbrten, unb jwat foflten bie ebentueQ

niebt betbtauebten ib'ilfummen betjelben jur ttilbung

einel Referbefonbl, bil jur «nfommlung einelPapitatl

bon 80000 3Wr. ( bienen.

Sie Orbnung biefer Slngelegenbeit befdbäftigte

^uerft bie ©tabtberorbnettn'SBerfammtung am 3.

3anuat 1884. 3n betfelben fam ein Wogiftratfl.

Antrag bom 18. Secembet 1883 jut SBettejnng,

ber jum erflen, gtfiü^t auf bie (Eingabe be* Huf*

ftd)t§ratbl ber «euen ^eater*9tti(n«©efettfcbaft bom
11. beffetben HJtonatl. bie Setfung bei in bem

Sb'otetjabte 1882—1883 entftanbenen Seficitl bon

67026 m. 83 $f. (untet Äbrecbnung ber für fünf

ÜKonote bereitl gejabUen 33333 m. 33 $f.)

fotberte, ferner bie (Bewilligung einer iäbrlicben

©ubbention bon 80000 Tit. für fo lange berlangte,

bil bei ber fK^neitaffe aul ben Gtfparniffen an
biefer ©ubbention ein gonbl bon 80000 SD?f. an*

gefammelt fei, jebodj mit ber Cinfdjränfung . bog

bie ©ubbention (ängPenl bil jum Ablaufe bei

©etttagel, am 31. Cctobet 1892, bewiQigt werben

lofle. 3«net »efetbefonbl bon 80000 TOf. fottte

für bie Setfung einel allenfatlfigen, bie ©ubbention

übetfteigenben Seficitl SBetWenbung finben. Set
SSetictjt bei 8ufitdjt8ratb> bet bleuen Xfyaltx-

A(tien*©efeafcbaft legte aüe Setbältniffe genau Hat,

betonte bie Unentbebtticbjeit bet ©ubbention, teebt*

fettigte bie Aulfäfle gegen ben SJotanfdjlag in ben

(Sinnabmeu u. f. w. mit ben auf $}unfd) ber

ftäbtifeben 99ebötben tebucitten CinttittS pteifen, warnte

bor weiteten $erabminbetungen betfelben , all bie

einnahmen aul ben 8ogen*Abonnementl flott beein«

ttäcbtigenb, betbteitele ficb übet bie Abfcbteibungen
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au ben Seforattoucn ber ©eieflicfeaft, bie fp&tec in

fläbtifdjel fitgentfeum \u fommen Rotten, u. f. m.

Sie ©tabtoerorbneten oerwiefen bie 3)tagtftrato*

Vorlöge au bie iyinünj'ßommijfion. Sefetere be*

ridjtete am 12. gebruar 1884, nad)betii fie bie

ftrage nod) ollen Seiten grünbticfe geprüft featte.

Saft 9Jceferfeeitlgntad)ten, Dertreten burd) fecfel JMit-

glieber, beantragte, bie Sedung bei 3>rftcitd

1882—1883 im ©inne obiger gfjrberting bei

SWagiftrat*. hingegen foflte bte ©ubDention Don

80000 'Sit. iäferlicfe, nur auf fünf 3afere, Dom 1.

ttooember 1883 bxi 31. Cctober 1888, fomit ntdjt

bi« jum Gnbe be« (aufeubcu Vertraget) bewilligt

»erben, gflr aflenfoOftge fpätere Setfungen Don

Scftciten au« bem jü bilbcnbnt, unter fläbttfdjer

IBerwattuug Oleibenben 9iejetDefonbl wollte bie

Gommiffionemebifeeit aud) bie 3u ft,mrnun8 ber

©tobiDerorbneten-SBerfammtung oorbefealten miffen.

Sie Sommiffionlminberfeeit, brei Witglieber, ging

betreff« ber Sedung bei Srficitl aul bem Betriebt-

jafere 1882— 1883 mit ben Anträgen ber flleferfeeit

unb be« Wagiftrotl einig, wollte aber bie ©ubüen«

tion nur auf ein Safer (1883—1884) bil jutn

Wojimalbetrag uon 80000 Wl bewilligt fef)en.

SBei aflenfaüfiger Annahme bei Vertrag! ber Dit^f

feeit «erlangte fie reefetjeitige aajürjrlicfee Vorlegung

ber Bilanzen unb Soranfcfetöge ber 9leuen Ifeeater«

AftieifÖeleflfcfeaft, foroie bal jeweilige Wecfet bei

JRüdtritt« öon ber 3u'°8e ber ^ubDention für ben

Sau" eintietenber HJeränberungen bei Xfeeaterl, ober

bei anberweitiger Befefcung ber SBetWaltunglratb/

Hellen ber ©eleDfdjaft. <Raefe eingefeenber Beratung
warb ber Antrag ber Weferfeeit ber (Sommtffion in

aOen Steilen angenommen, fomit bie flftbtifcfee

Subvention, wie oben ermAfent. auf fünf Safere,

Dom 1. Wooember 1883 bil 31. Cctober 1888,

mit 80000 Wart jäferltdj bewilligt, unter ben «in«

ftferänfungen, oafj bie nidjtDerbraucfeten Ifeeilbeträge

jum SteferDefonbl unter ftfibtiidjer Verwaltung auf*

ge'part werben foflten.

Uli erfte SBorfteflung im neuen Xfeeateriofere

warb am 1. WoDember 1882 ßaube'l äuflfpiet,

nad) einer 3b« bei ©oroftija, Gato Don Gifen neu

einftubirt gegeben. 8m 3. [am ffranj von Supp6'$
Operette Boccaccio jut erften Auffüferung, ©eleng

Dom Vtainpt Sfeeater gaftirte all fiotteringfei. 3u
Scfeiller'l ©eburtltag würbe am 9. im Opernfeaufe

neu einftubirt Sie Jungfrau Don Crleanl, am 10.

im Scfeoufptelfeaufe Sie Äfluber gegeben. 9m 19.

unb 25. gingen im ©djaufpielfeaufe erftmall Grd'

manmGfeatrian'l ©cfeaujpiel Sie Kanfcau, beutfd)

Don Aar! Saar, unb Grnft uon 2Bilbenbrud)'l

©djaufpiel Opfer um Cpier in ©cene. Am 3.
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I Secember warb erftmall 4Jlid)ael fftapp'« ßuflfpifl

OfrAuletn Gommerjienratfe, am 9. erftmall bat

etuaftige Suilfpiel Sie Burgruine, Don ftarl ßaro

gegeben. Am 13. gaftirte Gmil Ifeomal all

Ximotfeeul Bloom in Xöpfer'l neu rinftubirtem

ßuftfpiele 9tofenmüQer unb ginle, ben er am 17.

wieberfeolte, am 14. gab er Glottlieb ffieigelt in

8'flrronge'l neu rinftubirtem Boltlftüde SRein

fieopotb, am 16. Siegel im neu eitiflubirten Bene«

bif'fdjen öufijpiele Ser Betler, foroie ffdlbdjm in bem in

ber Bearbeitung uon 3acobfon erftmall gegebenen

einaftigen ©Cfetoanfe nad} bem (^rcin)öiii(feen 1733

Ifealer 22 Silbergroicfeen (Sie 73 ftreu^er bei

$errn Stujelberger), ben ffätbdien wieberfeolte

Xfeoma! am 19. unb 20. Seceinber, an bem er

aud) all ZBalter unb ^eid)te in ben neu einRuHrtm

Qinaftern Ser ^räftbent, öuflfpiel uon fflägev.

unb Soctor ^efdjte, $offe uon ftalifd) auftrat. Ä«n

18. Secember gaftirte Xfeoma« all iQJicfetig m
Wofer'l unb S'^rronge'« $offe Ser Äegiflratot

auf Keifen. Am 22. warb bal einaftige Suftfpirl

bon gerbinanb ©ro& Ser erfte sörief erftmall g<«

geben, am 31. Serember fteftroo'ft Bouberpoffe

Ser bftfe ©eift Sumpacioagabunbul oberSal lieber'

licfee Äleeblatt neu einftubirt.

Am 20. ftonember gab man im Opernfeauie

jur Grinnerung an bie erfte gtantfurter Auffiiljtuuq

bei Stüde! oor feunbert Saferen SdjiQer'l Scfeau*

fpiel Sie Ääuber, eiigeteitet burd) einen uon

^Jettera gefprodjenen «Prolog uon «• -Menzel. Am
27. gafiirte 8fr4ulein Sofeanna »igi, feerjoglicfe

fädjfifcfee ifammerfäugertn Dom $o?tt)eater ju (Sobuig

all Senta in 2Bagner'l Ser piegenbe ^oOänbei.

Am 28. fanb bie erfte Auffüferung ber burdj bte

feieftgeu ^reilricfeter jur SorfteUung empfofeleue»

breiartigen romantifcfeenOper Alona, Don bem feiefigen

Pomponiften SBilfeelm ^iö, Xejt Don Otto kreditier

flatt; öubrun, Wiertng; Alona, 5rau Sdjroeber«

^»anfftaengl; Oicar, &e6ler; Artnr, Gattbibnl;

Ubur, grfiulein 9tujida; Seratibi, 5ifiu(ein Sri;

gfulber, Srau tprefl; iLÖädjter bei Hünengrab«.

SBeber. Am 10. Secember warb Staimunb'* 3auber>

märtfeen Ser AlpenfOnig unb ber Wenfcfeenfeinb neu-

einflubirt. Am 14. fanb bte drflauffitferung be* ein»

attigen pfeantafttfcfeen 35aüetl 3ofean«ilnad)t, IRufif

uon ©uftao Don 9tö§ler, Korrepetitor, fpäterer

(Sfeorbireftor bei feiefigen Cpernfeauiel flatt. Am
21. warb erilmall ©örner'l iPeifenadjUmärtfee«

«Prinjeffin Sornröldjen, mit neuer Aulftattunj

uon aUalbemar Änod gegeben unb mefermal« oll

SBeifenacfetlDorfleflung an 9tacfemittagen wieberfeolt.

Am 25. Secember warb Sonijetti'l Oper ^ora

©ebaftiau neu einftubirt.
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1883.

9m 6. Sonuat fonb im ©djaufpielljoufe bie

trfle 9uffüb>ung Oon griebricb Hebbel'« bürgerlichem

Xrauerfpiele Waria SJtagbafena flott. 9m 14. roarb

ba« Don Sb'obot #ell »od) 9rago unb SJermonb

bearbeitete Suflfptet Die Wetnoiren be« Xeufel«,

otn 20. Pc|tbiie'« fiuflfpiel Die beibrn Äling8berg

neu einflubirt. 3U* Vorfeier unb Seiet Don Seftng'8

©eburt«tag tturben am 21. unb 22. 3onuar Winna
Den S0ornb>lm, unb 9latt}an ber SBeife roieberbolt.

9m 30. toarb erflmal« SBHbelm 3orban'8 Iragöbie

Die SBitttoe be« 9gi« gegeben. 9m 5. grbruar

fonb fiubroig gulba'« einaltige« fiuflfpiel Die 9uf»

richtigen bie erfte 9uffät)rung, am 9. moTb Offen-

tad)'* Operette Crpljeu* in ber Unterroelt, am 11.

CBuflao Sre^taa'« ©djaufpiel Die Potentine, am
13. 2Bilbranbt'« fiuflfpiel Die Waler. am 18.

©arbou'« ©djaufpiel Sora, unb am 25. grbruar

©barefpeare'« fiuflfpiel 3Ba« i^r toollr, in Deinbarb*

ftein'8 Bearbeitung neu einflubirt. 3m 5. SWflrj

gelangte 9auernfelb'« fiuflfpiel Sßrgerlidj unb

IRomantifd) roieber auf brn Spielplan. 9m 10. toarb

fRoliöre'« fiuflfpiel Der ©eijige in Dingelftebt'«

Bearbeitung neu einflubirt unb 9. SBauer'ft (örmit

3Wd)fau'8) einalttger ©ditoanf @e fötjtliexje fieute

erflmal« gegeben. 9m 18. ging erftmal« ©eorg

S3ed'« einaftiger fiofalfd>erj Set 9|emer unb fein

©ob> ober 9Bie Du mir fo id) Dir, in ©cene.

Sur fflorfeier be« ©eburtstageä be8 ftaiferft SBil^efm

I. toarb ba« ©djaufpiel ton $utlifc Da« 2eflament

be* großen Purfürfirn neu einflubirt. 9m 81. fam

tJauernfrlb'« einoftige« ©djaufpiel Der 9(te Dom
Serge jur erflen Dorflellnng, unb beffelben fiuflfpiel

Die SBefenntniffe jur 9leueinfiubirung'

3m Opernfcaufe tourben am 4. unb 13. Januar
Serbin SRigolettc, unb Donijetti'« Sucia Pon Cammer«

noor neu einflubirt. 9m 20. toarb ©r)afefpeare'«

tjumoripifdj'pbontaflifdje« Wfirdjen mit SRufif oon

glototo Sin Sßintermätdjen roieber auf ben Spiel-

plan gefleflt. 9m 25. tearb Widjorb 2Bagner'8

©iegfrieb, bat britte Stfltf be« Sü^nrntoeibjefifpiel«

Der King be« Nibelungen, mit neuer 9u«flattung

Pon fifltfemröer erflmal* gegeben; ©iegfrieb, 9.

Stritt; Wime, firbörer; ber SBanberer, Naumann;
9lberidj, ©dntarj; gafner, Wiering; Crba, grau

$reO; SBrflnnbJlbe, grau Woran«Clben; Stimme be«

SBalboogel«, gräulein (Spftein. 3u Wijart'« ©e»

burt«tog ging am 27. Januar Don 3uan in ©cene.

9m 31. 3anuar unb 5. gebruar fonjertirtr bie

QiolinOirtuofin lerefma 2ua, am erflen 9benbe

»irfte gräulein SBatter, am ^roeitrn grau fi'StÜe*

manb, an fcribeu ba8 Xtieaterorctefler mit. 9lm 6.

teurbr iNojarf* Cper So madjen'« Me (Cosi fan

tutte) unb beffen einoftige Oper Der ©daufpiel*

bireltor, am 22. SBeDini'« Oper Die 9lad)troanblerin

neu einflubirt. 3«w $'bäd)tniffe JRidjcrb SBagner'«,

ber am 13. gebruar 1883 ju SOenebig geftorben

toar. perauflaltete unfere Oper eine oiertägige Srauer*

frier. Wan gab am 25. gebruar ßofyngrin, am
27. gebruar Da« fRtjeingolb, al« ÜWime gaflirte

©rabl öom £oftb>atcr ju <Dfonnb>im, ein Prolog

Oon Örnfl ton ©ilbrnbrudj, grfprod)en Oon gräulein

SBetfje, folgte bem 32?erle, bann roarb ber brauet»

marfd) ju ©iegfrieb'« lob au« ber ©ötterbämmrrung.

gefpielt; am 1. unb 3. SRärj gingen Die SBaltQre,

unb ©iegfrieb in ©cene. 9m 7. Wftrj roarb ^ura

«enefij be« Oberrrgiffeur« g. ©djroemer Wignon,

oon 9mbroife Sb.oma« neu einflubirt, am 17. toarb

$errot'« einafttgr« Ballet De« Waler« iraumbilb

neu infcenirt. 9m 19. »arb al« 9lad)mittag«oor*

Heilung ©ftrner'0 Saubermärdjen 9ldjenbiöbel ober

Der glfiferne Pantoffel gegeben, unbmebrfadj rofi^renb

ber Ofterjeit toieberbolt. 9m 27. Wärj roarb im

Opemb^aufe @d)ider'« Srauerfpiel Die Brrfdjmörung

be« 5ie«co au (Senua neu einflubirt.

3m ©djaufpietljaufe gaflirte am 4. 9pril Öeleng

Oom ©tabtt^eater ju Wainj al« Wardjefe gilippo

©ebafliani in ber Operette Der luftige fttieg,

oon ©traufc. »m 7. roarb Otto fiubroig'« Zrauer*

fpiel Der CrbfÖrfler, am 14. «ubolf SBerfil'«

©djaufpief ©tepbanie, unb am 80. flpril Kubolpb/

Pon ©ottfcbatt'« fiuflfpiel Der ©pion oon Sl^einSberg.

erflmal« gegeben. 9m 18. unb 20. 9pril gaflirte

grau ^ofmann-SSaifon al« Webea in ©riaparjer'»

gleidjnamigem 2rauerfpie(e unb all ©räpn 3^a

in ©arbou'« ©djoufpiel Dora. 9m 29. 9pril

madjte gräulein WüaefSrn^ bie engagirt roarb^

al« ©reteben in 99ed'« einattigem ßofalfdjerj Der
S^etner unb fein ©obn ben erRen BQtjnenoerfud).

9in 6. Wai fanb bie erfle 9uffüb,rung Oon 2'9rronge'«

fiuflfpiel Die ©orglofen ftatt. 9m 18. roarb erfl»

mal« WiOöder'« Operette Der ©ettelflubent gegeben.

9m 21. fteQte man greptag'« fiuflfpiel Die 3our«

naliflen roieber auf ben Spielplan. 9m 26. gingen

ba« fiuflfpiel Durd) $rocuration # oon 9bolar,

0Uogtt)err) unb bie einoftige totale iS^arafterfti^e

©0 fein fe, Oon bemfelbrn 9utor erflmal« in ©cene.

9ugufl Cflmenreidj, ber engagirt warb, gaflirte am
2., 6. unb 10. 3uni al« SReinfrolb in SBitbenbrud)'«

Irauetjpiel Der Wenonit, fiubroig ber Söierjebnte

in ©u^foro'« fiuflfpiel Da« Urbilb be« Sartuffe^

unb im litelpart Oon ©djiHer'« Don GarloS. 9m
4. 3uni roarb erflmal« ©arbou'« Drama gebora,

beutfdi Oon üßaul fiinbau, gegeben. Wit aufteror*

bentlicbrin Erfolge gaflirte grau So^P^inr @aQ«
meper au* 91'ien. Sir gab nm 12. o«ni SRabante

glott in ber neuen rinattigen ^ioffe Pen ©orli^
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Waeome glott, bie fte am 17. tt)ie^el^oltf, Döitl,e

tn ©eflü/« unb ^ott) .frenrion'« einaftigem Sijtoanfe

•$ob,e 0>öilr, bie fte o»< 17- «"& 18- mifbettjoitf,

unb trug ben 6^tr{ ©ine bumoriftifdje !Borlefuug

Bot, bie fie gleichfalls am 18. mieberholte. Um
14. , 16- unb 19. 3uni gaftirte grau ©altmeoer

«U Sotti ©rtefjmaper in ber $offe Die 9täf)erin,

Don £elb unb Sacoblon, am 15. gab fte 3tma
bou ©arfonu in bem einattigen neuen ©djtoante

t>on ®6rli|j Sine 3ugetibfteunbin ( Colotte im glct.b»

nainigen neuen einaftigeu Sdmnte Don Meilljoc

unb £>aleoo, beuttd) oon ^ WrRnfiein, bie fte am
18. toieberljolte, unb Puuigiitibe Don Äirdjecf in

brm neuen einoflia.cn ©cbmante oon Sauger CFine

' SBereinSjdjweüer, bie fte am 17. miebertjolte. 21m
20. unb 23 3uni gaflirte grau JKoia $>ilbebranbt

öon rer Often eis Margarethe in ©ctibe'« neu

einfiubirtent £uflfpicle Die Qtr^lunaen ber ft&itigin

Don 9iaoarro, unb nid Crftna in fiejiing'« trauet*

fpiele (Smilia ©alolf«. ^mifermann ttat am 27.

Sunt unb 1. 3uli al« Üräftg in bem nad) grife

9teulet bearbeiteten, neu einftubirten CebenSbilbe

Cnfel 53räTtg, in einer etiou« anberen Bearbeitung,

öl« ber früher bj« gegebenen, auf. Äm 28. unb

29. 3uni fpielte er Möller QJofc, »rildjan £>aurf.

unb 3°tf)en SMfel in ben eiuafUgen ftleinigfeiten

Ut be granjofentib, nad) gri£ Meuter, Du brögft

bt fßann weg, nad) bejfen gleichnamigem ©ebidjte,

unb Soeben Sßäiel toat bflfl Du öörn ftfel, öon

Sri* tteuitr. lüom 2. bis .28. 3"li blieb ba«

6cfjaufpielb.au« wegen gerien gefctjloffen.

3m OpernJjaufe gaftirte bie f. f. Äammerfflngetin

grau gtiebridj'Materna tton SBien am 13., 18.,

23., 26. uub 28. Hpril al« ©rOnnfjilbe in ©agner'S

Die tüalfüre, alba in SBerbi'6 gleichnamiger Oper,

Valentine in ÜWeuerbeer'« Die Hugenotten, Selifa

in Meuerbeer*« Die »frifanerin, unb ßeonore in

»eettjoüen'* gibelio. »m 14., 21. unb 29. Kprtl

würben Maurer unb Sdjloffer, oon Sluber, Äleffanbro

©trabeHa, Don glotow, unb Der Sflilbfdjflfc, öon

Storfing neu einftubirt. Ära 27. fanb eine Schee
jum ©tften ber SBittroeit* unb SBaifentaffe ber dtjor»

mitglieber im Operntjaufe unter Leitung be« ßapcfl«

meifter« Deffoff unb unter Mitwirfung be« ödjuler«

Idjen Mfinnertbor«, öon Äapellmelfter SBallenftein,

3ofept) 58ea\ ttbmunb Müller, $aul ^abemarf,

Äapeflmeifier 2BtUö £ef$, Mufifbireftor Älatjre,

• fomie ber Damen Äiijicfa, Süalter unb ß'ÄÜemanb

ftatt. flm 1. Mai würbe bie 3)orftettung be« Drou*

babour öon SBerbi nad) bem britten Ufte wegen

<5rftanfung ber grau ©djrober'$anfftaengl abge«

brocben, unb würben Ouöerture unb ©eenen be«

^weiten Slfte« au« Wagner 1

« Der fliegrnbe fcoHänber

tafd) jur Ctgänjung be« 8beub« eingejdjoben. 3lm

10. Mai (am mit ber errten ^uffüfjrung tn
tK i djarb IBa^ner'« Q&tterbAmmetitng, neu au«gef)atlet

oon äfltfemrUrr, Der 9ting be« Nibelungen öo3*

ftänbig auf ben Spielplan unterer Oper. Dal
©djlu&werf btr Xetralogie war folgenbermagen bf
fefet: Siegfrieb. 91. ©tritt; (Bunter, 2)erf; ^agen,

Kiering; Ä(berid), ©djroarj; ®rQnnl)ilbe, 5rau

Moran-Olben; ©uttune. grflulein SEBalter; bie

brei dornen; ftraulein »ujida, 8fr4ulein tfrl, unb

ftrflulein $reQ: bie brei 9lb,eintöd)ter, bieielbea.

8m 11. Mai öerabfdjiebete fid) fjräuleiu drne|liiu

tfpflein oon ber JBtifme al« Mabemoüeae llrjlig

in Mojart'« einaftiger Cper Der Sdjaufpielbireftor,

unb al« »ofe griquet in Maittart'« Cper Da*
®löJd)en be« (Eremiten unier aufjerorbentlidjen

Coationen. «m 17. unb 23. Mai gaftirte 3*1«»

Irebetli al« Sannen in SBijet'* gleichnamiger Oper

unb al« gibed in Meoerbeer'« Der $ropt)et. Um
31. Mai nahmen grau C'Mflemanb unb gellet

al« ©ilba unb ücigoletto in Kerbt'« »igoletto »bfd)ieb

Pom grnntfurter Operntjauie.
4
Hui 2. 3»>«i gaftirten

©djloffer oom |)0ftt)eater ju Mannheim uub grAuletu

IBettague öom ©tabtttjeater ju ßeipjig al« Don 3i(tn

unb Donna Cloira in Mojart'« Don 3uau. $om
4. bi« 80. 3uni blieb bu« Opern^au« wegen gerien

gefd)toHen. tlm 3., 12., 14., unb 17. 3uli gaftirU

"Jtanbolfi Pom ©ofttjeater p ©tuttgart, ber eugagirt

warb, al« iBalentiu in äfouuob
1

« Margarethe,

Moran fang gaufi, ®raf oon «berbadj in Sorfcing'«

Der 3Btlbid)Ü|y, &ani C»etling in Marfdjner'« gleich'

namiger Oper, unb Xelramunbtn'ÜIagner'S&ohengrin.

gräulein Ätou<, früh« au ber Liener ^ofopet,

bie gleichfalls engagirt warb, fang am 5-, 7., 8.

unb 10. 3u(i ©ieglinbe in Sagner'« Die Salfürc,

«enndjen in aDebet'« Det greifchfl^, Micaela in

JBiiet'« Sarmen, unb Maiceline in *eethoöen't

gibelio. Mottbja«, ber ftütjer tyti engagirt gewefen

mar, trat gleichfalls wieber in ben SBertanb unferer

iööhne. nadjbem er am 11. unb 18. 3u(i alt

Umberto in ber ©traug'fdjen Operette De; luftige

Ärieg, am 21. al« Mime in SBagner'« Da« 9Ib,ein*

golb, unb am 27. o(S '3oi«pteau in Offenbares

Operette Mabame gaoart bebutirt hatte. Der

ffiing be« Wibetungeu oon ©agner warb am 21..

22., 24. unb 28. 3ult erRmaU öonnflnbig in

rafcher golge gegeben unb fpdter mehrfach wieberbott.

3m ©djaufpielhaufe warb am 3. ttuguft (Soethe'S

Xrauerfpiel (Slaoigo, uub beffen einattige« ©djaufpiet

Die ©efdjmifter. am 7. Älapp'S ßuftfpiel »ofen»

tranj unb ©ölbenftern neu einftubirt. %m 15. Per«

abfdjiebete ftd) gräulein oon ^erger al« tflfe in

ber ©traufj'fdben Operette Der luftige Ärieg. >m
21. fanb bie erfte Sufführung öon ^aiaeron'S

fiuftfpiel Die SBelt, in ber man ftd) langweilt ftatt.
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9m 81. 9ugufl trat $ofmann bor feinem Abgänge

Ic^tmoiS ole Staubet in GkiOpatjet'* Srauerfpiel

SrB SJIeeteB unb ber fiiebe ©eilen auf. Um 1.

September bebutitte Gflmenreicb alB ©ugelaff in

$aul £ töfe'« Scfcoufpiel $an8 fionge. 9m 2., 9.,

18. unb 16. ©epteniter mürben boa S?ti ftfpi el von

SBidjeit Gin Sdjiitt bem SBege, ba« trtaufpirl

tion ©enebiy 9fd;enbröbel. boe Srcuerfpiet bon

eijüffjVfQrf SRcmeo unb Sulie, unb cos einattige

fiuflfpiel nad) bfm ruon
4
oftjcl;ni Gine Söffe Ztyt

neu einfiubirt. 9m 19. September toatb baS Sdjou»

fpiel Serfcerr ftommeraienratb, Don Cficor 3uflinu«

erflmaU gegeben. 9m 1. unb 10. Cctober goflirte

$agen oU @olj unb Gifenftein in ben Operetten

ffatiiiifco, bon Suppe unb Sie fflebermauB, ton

Sttaufe. 9m 9., 12., unb 14. trat Qrou getflng«

SBebre bcni £oflb>at(r ju SJraunldtceig, bie engogitt

. toorb, alc SJtebea in ©riflparjet'* gleichnamigem

Srauerjpiele, Crftno in Seffing'i Irauerfpiel Gmilia

©alctti, unb als Glifobtttj in fioube'8 Srauerlpiel

Graf Gffe? auf. 9m 15. tearb$autrnfelb'ftGb>rafter»

gemölbe fiiiltn neu einflubtit, unb om 28. unb

27. Cctober fonben bie elften 9ufffib,rungen beB

Sdoulpielfl ölfe, bon Gmil 3ono(, nod) bem

Sd)toebi|d)en ber grau Sl. 2f\ Gbgren'fieffter be-

arbeitet, unb be* einatligcn fiufifpielB bon Gmil

©ranid)ftotttn SJIabame Scanon palt.

3m Cptrnbaule roarb om 18. 9ugiifl Serbi'B

Sioletta (La Traviata) neu einfiubirt. ;\u ßoetb/B

tteburtetog ging am 28. ber jtoeite 2tjeil teB

ßauft in Scere. 9m 29. 9uguft unb 25. Sep*

tember goftittr ffrfluletn Cjettrenfa bom §oflfjeater

ju Satmfiobt oli Senta in SBagner'8 Ser fliegrnbe

$ou"flnber unb nie SBlonbdjen in s
)Ji v\a\ t'8 Sie gut»

fübrung aus bem €etoiI- Um 31. 9uguft fang

grfiulein ffronf bem fccftbtater ju SBieSbobcn bie

flonigin ber Sind.t in SJlojart'ft Sie Souberflote,

SL'ettbeim berab'djiebete f. dg ali Camino. 9m 8.

unb 11. September trat ffiflutein »ettoque alB

9nna in Utarfd&iier'S $ane Meiling unb im Jitel-

part bon ftcuncb'a SWargaretbe auf. 9m 14. fang

ßrflulein ©olbfiider bom £oftbtalet au Äarl8rub>

Cittub in SBogner'e fiebengrin. 9m 9. roarb

Süeter'a Cberon, König btr Glfen, mit neuen Sefo»

rationen ton ftnoll aulgeflaltet, toieber auf ben

Spielplan gebracht. Äaifer 3BiIb,elm unb fein Sülm,

ber Äronprinj griebrid) 2Bilb>lm befudjlen am
Sage bor ber Eintreibung be» SJcteberroalbbenfmolS,

am 27. September 1883, unfere Stabt unb fanb

Ju Gb,ren berfelben eine ftfftuerfienung im Cpern»

laufe bei etijfi^ten greifen flatt. SJlan gab ben

Jörnten 2Ut au« SDerbi'S 9iba , baB britte finale
aui fiorfring'B Unbine, SJlofer'B einaftigeS fiuflfpiel

Sie SÜcrjudjtrin, unb unter SJlittcufung ber grau
«»4Hl«fcIt «3fü«fl« IßT IB«(fi«m-9iimlHiJ3aa ffer Inm. XmfL »«).

3ntenbant Claar'Delia, bie bie Sraneoife SDumetnit

fpielte, bog bon SB. ftriebrid) nad) bem ftraiijö«

ftfdjen bearbeitete einoftige Suflipiel T'it Sdjau«

IpieleTin. flm 27. Cctober warb erflma!« Slnton

Wubtnflein's breiartige Cper, Srft nacb Ctto Cubtoig

bon S. ÜJlofenttjal, Sie Waccabaer gegeben;

9luticd)ue Gpipbane?, Naumann; Cleopatra, gfrau

Sdtjiöbft *fcciiff:äiißl
;

@orgia8, Wanbolfi; l^eat),

grau Woran'Clben
;
3ubat), SBecf

;
(Sleajar, ffbmunb

Wäller; Soortm, ftrau^ren; SBenjamin, ^rfiultin

Aiaui; Taemi, §rflulein SÜaller; ^cn?, 3Deber;

Simti, Wottbioe; 8mri, (Jeber ;
3"jalim, 9citring.

Sie erfie «uffübrung leitete ber Äomponift felbft,

bie fpäteren Aapenmeifler Seffoff.

Sie erfle ^Oorfteflung im neuen Abonnement

brod)le im Scboufpielboule am 2. Utobember 3tban

Surgenjem'8 neuet Srama So8 @nabenbrcb, beutfeb;

bon £. $ietfd) unb ^oul {teble'8 neueB einaftigei

GtjQTatteTbilb 3m Sunbe ber STitte. Um 7. ging

erftmoli beffelben Sid;tet8 Srouerfpiel @raf AtaigB«

marf in Scene. SdjiOer'8 @eburt8tag tearb

om 10. beffen STauerfpiel Waria Stuart neu ein«

ftubirt. «m 14. fanb bie erfte 9uffüt)rung bon

Önjj Sunttanb'S einaftigem fiuftfpiele SptnpQttjie

flatt. Um 24. roarb ^einrieb fteinemann'i Suß-

fpiel Ser Sdjriftftenertag erfimalS gegeben. 91m

1. Srcember mar bie erfle Äufffibrung bon SBilben-

brucb'8 ßuftlpiel Ser Äonig bon ffanbia. 9lm 9.,

21., 28. unb 26. rourben ba8 fcuflfpiet Gr mug
auf

1

« Sanb, nad) bem granjbfilcben be8 ^aQarb

bon 2ü. griebrid}, ba8 Srauerfpiel bon $rad)boge(

^arci§, ba8 fiuflfpiel 9tiebarb'8 9Banberleben, nad)

C'^eefe. bon ftettel unb ba8 fiuflfbiel Setntänbe

bon Scribe nrueinflubirt. 9m 16. beranftoltete

^rofeffor Strafofd) au8 SBien eine statine«. Gr

trug bie {ReidjStagSfcene auB ScbiDer'8 Semetriu»

unb ben jtoeiten 9lft bon Ctto fiubmig'8 Srouer-

fpiel Sie Vtaccabfier bor, graule in SBeiffe rejitirte

^ebbere Ttelobrama Scbbn ^ebtoig, UjieDi fpitlte

bie ätabierbegleitung unb grclulein SDalter fang,

boju roarb ba8 einoftige fiuflfpiel nad) bem Stau»

jbfifd)en Gine Saffe %\tt gegeben.

3m Dperntjoufe fang Stfiulein Cjerroenfa bom
$oftbeater ju Sarmfiabt am 18. ftobember bie

@rfiftn in Wojart'B Sie £od)jcit be8 ("vigaro. 9m
22. roarb etjerubini'A Set aBaffetttäger unb 3Jlenbelfi»

fobn'e einaftigeS fiieberfpiel Sie $eimreb,r au8 ber

gfrembe neu einfiubirt. 9m 1. Secember fang

ffiuffeni bom ^ofttjeater ju SOieBbaben 9Jlarcel in

Weqerbeer'B Sie Hugenotten. 9m 3. roarb jiim

»enefij beB OberregiffeutB ff- Sdjtoemer jum erflen-

male bie breiartige Oper fiafme, bon fieo SelibeB,

'lert bon ©onbinet unb ©il'le, beutfd) bon Glumbert

gegeben; ©eralb, GanbtbuB; ffriebridj, SHonbolft j
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Slilafanitja, ißaumann; £obji, Vtatttjia«; ßafme,

grau ©djiöber'$anf|lflng(; «flen, QfröuUin ©alter;

ftofa, gräulein flrau«; SJHflrefc »entfon, 8frau

tprefl; 'UlaQita. Sräulein Äujtrfo. Der fOntgttc^e

Äammerfänger Söogl oon Dlündjen lang am 5. unb

20. December ben Zitelpart in SBagner'« ßoljengrin,

ata 8. brn Zitttpart in SBagner'« Zannljauter, am
11. unb 16- ©iegfrieb in SBagner

1

« ©iegfrieb unb

in ©fttterbämmerung. unb am 22. 9bolar in

SBeber'« euroanttje. ffräulrin ©d)ob« Pom $of«

tratet ju ©raun|d)tneig gaftirle am 13. unb 15.

al« Carmen in SBtjet'« gleichnamiger Oper unb al«

Carlo tBtoidji in 9uber'3 neu einftubirter Oper

De« Zeufel« 9ntb,eit. Fräulein Zraut bom $of-

tratet ju Ulannfjeim, bie engagirt warb, fang am
18. unb 29. Warte in ßorfeiug'« Gjaar unb

Zimmermann unb 9enndj«n in Söeber'« Der grei»

fdjüfe- 9m 25. gab Woran Don 3oI6 in #ijet'«

Carmen. 9m 28. fonjertirte bie 5Biolin«3Jirtuofin

Zerrfina Zua unter Dlittuirfttng bei Ztjeater»

Ordjefler« unb be« iBariton* Dr. Ärfitfl Dom Stobt'

ttjeater ju Hamburg. 9m 14. warbrrtimal« ßubmig

SRaupp'8 ©eib>ad)t«ntärd)eu Der Struwwelpeter

unb fltmig 9luf)ftiader (nad) Dr. ^einrieb ^»off

»

mann'« Äinberfdjriften) mit Wuftf Don 0. Don

9i6fjler, unb neuen Deforationen Don 2öalbemar

Änotl gegeben; ba« ©ttid warb tjaupg in ftad)-

mittag«Dorfteu*ungen miebertjolt

1884.

3m Sdjoufpielt)aufe roarb am 4. Januar Öoetby«

Sdjaufpiel ©öfe Don Serlicbingen neu einflubirt.

9m 11. fanb bie erfte 9uffüljrung ber Operette

Don 3otjann Strauß ttameoal in »om flatt. 9m
18. roarb Sranj Don 6d)bntb,an'« fiuftfpiel »oberidj

geller erftmal« gegeben. 3" ßeffing'« (Geburtstag

ging am 22. beffen bramatifd)e« ©ebid)t Wottjan

bei Seile in ©cene. 9m 26. roarb ba« einaftige

(Jtjatalterbilb Don $. SHenfrel ßffltng unb bie 9teu<

berin neu einflubirt. 9m 2., 19. unb 29. gebruar

fanben bie erften 9ufffll)rungen ber ßuflfpiele S)er

$robepfeil, oon 0*car iölumentb,al, ©ein 3n>iningi«

bruber, oon SBiltjelm 3orban unb bet einaftigen,

Don Äffiner nad) bem 5ran iftfifdjen bearbeiteten

Duette 9uf ber Gifeubatjn ober 3m Soupö etiler

Klaffe flatt. 9m 1. unb 16. Ucärj Würben ba«

Sdjaufpiet oon ©arbou, 2rerr6ol, unb ba« (änblidje

Crmrafterbilb Don Charlotte SBircb/Weiffer Die

©rille neu einflubirt. 9m 17. brachte man .p.

fcolpein'* einaftigen ©d)erj ttr efperimentiri roieber

auf ben Spielplan. 9m 19. roarb 9bolf Stolpe'«

Criginal'SBolfSfiÜd mit Wuftf Don (Sottbotb Äunfel

öine gute Partie erftmal« gegeben. 9m 22. ging

3um ©eburtfitage beS Paifer« SUiltjrlm I. ©u&foro'«

ßuflfpiel 3°Pf un0 ©djmert in ©cene. 9m 30.

Uflärj flubirte man im ©djaufpieltjaufe $a(e9u*f

Oper Der SBlifc neu ein.

3m Opernbaule fang am 10. 3anuar Dr.

tfrfidl 9mona«ro in SJerbt'« 9lba, unb am 1. Vtarj

ben 3aget in flreufcer'« Da« ttadjtlagfr in ©rauaba.

9m 26. 3anuat roarb ju SRojart'« 0eburt«tog

Die 3a»betflötf gegeben, grrAufein ^utjlmann oom

^ofttjeater Ju ffartarurje fang bie Jfftnigin ber 9tad)t.

9m 27. Januar roarb <Re&(er'4 Oper S)er Statten»

fänger oon pametn neu einflubirt. $einridj 3)6tel

oom 6tabttt)eater ju Hamburg iang am 6. f 8. nnb

16. Ofebruar Wanrico in SOerbi'« Der Zroubabour,

«uonel in glotoro'« 'Dtartlja, unb (5b,apetou«©aint»

*Utjac in 9bam'* See ^oiliflon oon ßonjumean.

9 m 7. roarb im Operntjaufe Sdjiner'« Zrauerfpiet

Sie tBraut oon s
JRrffina neu einflubirt. unb am

12. Februar tum Webädjtniffe (Öorfeier be« Zobtj-

tage«) 9lid?arb iffiogner'« beffen ßotjengrin gegeben.

9m 20. 5<bruar ging \\xx (Erinnerung an bie

fünfjig 3at)re juDor flattgefunbene erfle 9uffür)rung

iHaimunb'« 3aubermardjen Der $erfd)ioenber in

Scene. 9m 28. 5'bruar fang Fräulein f^ranf oom
.pofttjeater ^u 2Bir«baben bie Königin ber 9tad)t in

Wojart'« Die 3auberflbte. grau «ngelina Öuger

Dom Stabtttjeattr jju fleipjig, roetdje engagirt roarb,

gaftirte am 21., 23. unb 26. ßebruar, foroie am
2. Wärj al« Vlignon in 9mbroife Ztjoma«, gteidjr

namiger Cp^r, &tbe* in Weuerbeer'« ©er ^routjft.

fceonore in tHeetb,ooetr« 5>belio, unb ©elifa in

Dlfperbrer'* Die 9frifanerin. 9m 8.
vD?ärj roarb

erfltnat« 9tid)arb UDagner'« breiaftige Ovtx Die

ITlrifterfinger üon Dürnberg, mit neuen Deforationen

Don ffnoll, gegeben (erfte 9uffflb/rung ju Utündjfn

am 21. 3uni 1868); ^an« ©ad)*, 9etf; Rogner,

Wiering; SBedmfffer, ßeb^rer; Äottjner, »anbolfi;

SBalt^er Don ©tolfing, 9. ©tritt; Dooib. aWattrjia«;

ftoa, fträutein ©alter; Utagbalena. fjfrau $reQ;

(Jiu 9cad)ti»ad)t<t . Porter. 9m 9. 'iNärj fang

gräulein ^eoer oom pofttjeater ju Ülanntjeim ben

Zitelpart in ßorfeing'« Unbtne. 9m 13. madjte

grSulein Äugetmann Don Hamburg al« 9enndjen

in SBeber'« Der ftrrifdtflfc ben erflen Cütjnenoetfndj;

fie warb engagiit. '.'Im 17. fanb eine ^OorflfÜung

jum Söeilen ber ^tnfioiie-Ünflalten be« ©tablttjeater«

unb be« 3ournaIiften-SBerein« flatt. ffleber'« 3ube!«

OuDerture leitete biefelbe ein. fjierauf fpradj SBilt^etm

3orban einen oon itjm orrfa^teti Prolog ; bann folgte

©otter'« einaftige« 'Bietobram 'IRebea, in neuer 9earbet«

tung be« Zette« unb ber 8enba'f4)en Wuftt, oon

©djadjner, ber aud) ba« fflert birigirte. £ietauf

trug ©iltjelm 3orbon jroei ©efange au« feinem

92ibe(ungen-Spo« Dor, ba^u Würben lebenbe Silber

gefüllt. 9iad) ber Ouoerture iu $erolb'« 3ampa
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Ichlofe bif neue einaltige Cofolffi^t (nach einet mähren

IBrgebenheit) Don Slbolar (SJogtfjerr). 3™»« 8Judi»

flau« in ber ©udje«9tinb, bie SBorflellung ab. Äm
18., 28. unb 26. 9)lärj gaftirte bie f. f. #ofopern«

fäufterin gräulein tBionca 23iaud)i uou Söten al*

Marie, Roftne, unb «mine in brn Opern flMarie

ob« Sie {RegimentStodjter , Don Sonijetti, Ser

Sarfttir Don ©toi da, Don ftoffint, unb Sie Wacht«

toanblerin, oon sbeüini. Km 27. unb 29. Wärj

trat bie fönigüdje Cammer 'Angerin 3r*au ÜHathilbe

Pödinger al* Stau &lutb, in Nicolai'* Oper Sie

luftigen SJÖeiber oon iüinblor, unb al* ftlfa in

SDagner'* ßotjengrin auf. Äm 22. "SJtärj warb jum

«eburtttage be« S^oifer« 9QBtlt>elm I. aüagner'* Sie

SEBalfüre gelben SUeber'* 3ube(ouDerture leitete

bie 9JorftelIung nn. Ärn 21. 'Diflrj (lubirte man

im Oprriitjaufe Schiller'* Sdjaujpiel STOib/lm Jen

neu ein.

3m Sdjaufpielhaufe luarb am 1. 9Ipril 3(ugier'4

Sdjaufpiel Sie ftourdjambault neu einflubirt. 91m

13. ging jur ttriunerung ou bie b.unbrit 3<»h rt ,uiDor

erfolgte Ijtefige erfte Auffüllung Sciiiller'* trauer»

fpiel flabale unb Siebe neu einflubirt in Scenr.

«m 16. unb 26. Sprit fauben bie erflen flufffllj'

rungen be* liauerlpiel* fmrolb, Don JBilbenbruch,

unb bei Suftipiel* 9lmeritaniicfc, Don 6. V. ©ftrner

flott. 9lm 5. flJtai marb rrftmal* Salberou be la

tBarta'* Sdjauipiel Ser Stifter Don Salameo, f ttt

bie beutle 93flbne überlebt unb eingerichtet Don

SDilbraubt, gegeben; Ser ÄBnig, Scbneiber; Son
Stape, $ettera; Son 91lDaro be 91tat)be, ©tägemann;

$ebro Crespo, fiobe; 3fabel, frräulein ©ünbelj

3uan, Cflmenreict); 3ne«, (Jrflulein StlinfhammeT

;

SteboUebo. ^ermann; SbiflDa, Srflulein tfönig;

Son 9Kenbo, 3abemQrf ;
Wunno, ©trilt ; ©euch!«-

fdjreiber, $amm. fcm 16. iJtai warb ttmil ^irajji'«

Xrauerlpiel au* bem mittelalterlichen SHom jRtrnji,

ber Zribun erftmol* gegeben. 9m 21. fanb bie erfte

»ufiüljrung Don Ridjarb @fn6e'* Operette flanon,

bie 93Jirtl)in Dom goltentn Samm flott, am 24. ruarb

ßiifefotr/* Xrauerlpiel Uviel 9lcofto neu einflubirt.

*m 31. 3)iai erfolgte bie erfte Slujfütjrung Don

©eorge* Cimet'* £d)aufpiel, bearbeitet nach bem

gleichnamigen Vornan bei SBerfaffer«, Ser Rillten*

refifeer. ßelij Sdjtoeighofer gaftirte am 8., 9. unb

12. 3uni al« fcerr Don Verlachet, in bem neuen

gleichnamigen 5Bol!*ftüde Don ftinbeifen, am 11.

unb 13. al« Wuffinger in 2h. Icube'* neuer, nach

fiabidje'4 Le voyage de Monsieur f errichon

bearbeiteter $offe Auf ber JRoralp, unb am 14. unb

15. al« Scheu in SobottV* neu eiuftubirtem ein*

aftigem ßuflfpiele Scheu Dor bem flJtinifler unb al«

SMntOn Wuffel in Heftrcn'* neu einftubirter ein-

attiger 3»offe frühere älerhältniffe ; auch trug er

an beiben Slbenben bie gvofje, Don ihm unb Goflq

Derfo&te Solofcene mit ©efang Söiener ©enrebilber

oor. Sa« Sebaulpielperfonal hatte Dom 16. %nni
bi* 13. 3nli Serien.

3m Opernhaufe roarb am 5. 9Ipri( erftmal»

Knitter'« unb Saint^em'* IBaflet Goppelia, TOufit
4

oon 2eo SelibeS gegeben. & r flu lein ^>ert>otb Dom
©tabttheater ju gfreiburg im i8rei<gau fang am 8.

unb 12. ^arie in Corfjing'* neu einftubirter Oper
Ser ÜBaffenfchmieb unb Sennchen in SBeber'4 Ser
grei'chftt; am 13. gaftirte ftrau $efd)fa*8eutner

pnm StaMttjeater ju Ä5ln al* 9Ze^ta in ©eber'4

Oberau, Äönig ber ölfen. 9lm 14. fang ^Öaer »om
£oftheater jii Sairnftabt, am 26. Oberlönber Dom
^>oftheater ju Äarl«ruhe 2Baltb>r Don Stolatnc^

in SBagner'« Sie Weifterfinger con Dürnberg, am
20. Slpril SÖiDiam Wfiner Dom Oofttjeater in

Berlin ben Zitelpart in 2Bagner'4 Cohengrin. Sm
4. Wai gab Starte Dom ^>oftheater in Mannheim
Wafctto in «Dlojart'« Son 3uan, aU ^txUae trat

Fräulein Xraut Don brrfeiben SBühne ihr (fnaagement

an. 8m 6. gaftirte ©arbed Dom ^loftheater

SÜMeäbaben al* Sanratro in Sijet'« Carmen. @rte«

nauer Dom Stabttheater jti Strasburg, ber rngogirt

warb, lang am 7., 8. unb 15. llKai ben Säger in

ftreufeer'* Sa* Nachtlager in ©ranaba, SUolfram

in Sßagner'ö ^omihflufer, unb Huna in Serbi'4

Ser Sroubabonr. Ser Senorift 3u(iu* $rrotti

Dom 9lationatttieater j;u ^?eft warb für mehrere

längere ©aftfpiel'Grjclen Dtrpflidjtft, beren erften er

am 11. 9)tai al* Scaoul in Wetjerbeer'« Sie Huge-

notten begann, toeldje Solle er am 20. miebertjolte.

91m 15. unb 27. 3)iai fang $erotti Wanrico in

IBerbt'* Ser Zroubabour. 91m 22. gaftirte ^räulein

Hofen Dom Conbe«theater in ©raj im Xttelpart Don

9Jerbi'* äibo. 91m 1. 3uni trat grau Woran-
Olben jum legten male im (Sngagemrnt auf. Sie

fang biefelbe Wolle, mit ber Tie fid) fieben 3al^re

AUDor tytt eingeführt hatte, i'eonote in ^«ethouen'*

gibelio. ©btje« Dom 4poftr)eater ju Mannheim,

früher hi« engagirt, gaftirte am 31. SWai unb

2. 3uni in ben XitelroDen Don fflagner'* Sann»

hflufer unb WeQeibeer'« Robert ber teufet. Die

Cpernferien mährten Dom 3. bi* ^um 30. 3uni.

Soi) fanb roähceub eine* Xt)rt(ft berielben ein

©efammtgaflfpiel ber Witgtieber be* tßniglidjen

Xheater* am ©ärtnerplafe in Mönchen unter Rettung

bee ^offchaufpieler* 3Rar |)Ofpauer ftatt. Steuert,

9Jlbert unb Rtäulein Sdjöndjen roaren bie anberen

heroorragenbeu SJtitgtieber ter fehr gfinftig aufge-

nommenen ffünfllerDerrinigung. Siefetbe gab am
20., 26., 29. (91benb«) unb 30. 3uni, ©anghofer'f

unb Heuert'* 93olt*ftfld Ser $errgottfrhnifeer ton

9lmmergau, am 23. unb 27. 3uni berfelben SUerfaffer
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©oU«täau!piel Ser $roje&r}anfel, unb am 28. unb

29. 3uni (fladjniittag*), fotoie am 2. 3uli 91eimt'*

länblicte8 ©olftftfirf 3m 9u#tragftDberl; jämmtlidje

Stüde waren fflr bjer 9tcu^ettfn.

3m Sdjaufpielqouje warb am 20. 3uli WoUx'i
fiuflfpttl Ultimo, unb am 23. ÖoubY« fiuftfpiel

Gato Don fcifen, fcmie t&erla'« einaltige« ©enrebilb

Ser 3igfuntr neu einflubitt- 91m 3. 9ugufi watb

erflmal« 9ugier'« unb Sonbeau'* von Äorl Soor

beaxbritcte flomöbie Sie ©olbprobe (La pierre

de toucbe) gegeben. 9m 31. btbutiite Örflulein

$etteta, bie Socfctet be« Diepgen ffiegiffeut«, al«

«eate in ©lumentb>l'« fiuflfpiel Set ^tofcrpfeil.

9m 6. Septrmbet ging etflmal« ©. von HJloler'Ä

£ufl|piel Set Salonlrjroler in Scene, am 16. watb

Eatbou'« ßufifpiet Set lefete SBctef nru einftubitt.

?!m 21. September watb jum ©ebctdjtnifle $einri$

fioubY«, geftotben am 1. 9uguft 1884, beffen

Sdjaufpiel Set Statthattet Pon Ibengalen neu ein»

fiubitt. 9m 5. Cctcbet gelaugte ba8 Äittetfiaufpiel

von $etntid> Von Äleift Sa« flätljdjen Don §eil»

bronn wiebet auf ben Spielplan. Ilm 11. Cctobet

» loatb etflmatl $aul $eufe'8 Srauetfpiel Son 3uan'8

dnbe gegeben; am 21. folgten jtuet weitete neue

einaftige Stüde be8 Si*ttt8, bat itauetfpiel

Gb>nfd)ulben unb ba8 fiuftfpiet Untet ©tübein.

9m 19. Cftobet watb 2opfei'8 fiuflfpiel Hofen«

mfillet unb ginte neu einftubitt. gtau Sange, oom
rCntglidjen £oftb>atet in Hannover, bie engagirt

Watb, gaftitte am 24. unb 29. Cctcbet al« ©nttja

unb fDtarquife be $ompobout in ben Xtaiietfptelen

Hoiotb, Pon SBilbenbtucb, nnb 9tatct^ von SBiacty

Vogel.

3m Dpetnfaufe ttat am 15. 3"li 5™w
fiuget it)c Engagement im Sitelpait bet Cpet

Ulignon, von Storno« an. 9m 2. unb 22. fluguft

fang gtau JBoumann»ttiIoff, bie früher t>ier fur^e

Seit engagitt gewefene ©attin be* rjiefigm SJofe«

SBuffo, Sonna 9nna in SHojatt'« Son 3uan, unb

»tflnnrjilbe inSBognet'8 fflaltüte. 9m 5. unb 10.

gaftitte $tflulein Nicolai al8 9Watgatetb,e in ©ounob'«

gleidjnamiget Oper unb al« 9gatb> in SBebet'«

Ser gieifc&ufe. 9m 16. toatb ©lud'« 3Pt)igenie

in 2luli* neu einflubitt, wobei etfimal« SRidjatb

SBagnetl SBearbeitung t>iec benfifet »atb. 9m 15.

9ugufl feiette gtanj Sadjar fein funfjigfaljrige«

3ubi(Aum als Orcfjeftetmitglieb. 9m 23. 9uguft

flubitte man im Cperntjaufe ©oetb/« Ggmont ein,

am 27. unb 28. gab man au be« Sid&ler« ©eburt«»

tag bafelbft beibe £b>ile bei Sauf). 9m 81. gaftitte

Cbetlänbet Vom ÄatUtu^et ^ofi^eater al« SBaltrjet

Von Stoljing in SBagnet'« Sie SReifletfinger Von

9tfltnbetg. $etotti gaftitte wfi&renb be« SWonat*

September; et fang am 4. unb 21. TOanrico in

93erbi'« Sroubobour. am 7. unb 13. Wafaniell*

in 9ubet'« Sie Stumme Von $ortici, am 10. un&

16. (5lea|0t in ^>al6vu'« Sie 3&bin, am 19 9tt^i

bamefi in 93etbi'« Ä'iba, am 24. 9caouI in Ulfpet»

beet'« Sie Hugenotten, unb am 28- 3ob.onn, oan

fievben in Uttprtbert'fi Set $tcpb,tt. 9m U.Stp»
tembet warb 9ubet'8 Opet Sie Ptonbiamantrn

neu einftubitt. 9m 15. Cctobet goftitten ^eintia)

unb Xt)eitfe 9.<ogl in bet elften b>fiflfn 91uffUtjtung

von Äicfeatb SBagnet'8 breiartiger $>anblung Iriftan

unb 3folbe (erfte 9Iuffüf)ru ng am 10. 3uni 1865

ju aWüncfien) ; Stiflan, SJogl; Pbnig Warfe, 3?an«

mann; 3folbe. gtau Sugl ;
Äuttnenof, ©tienauet;

SJlelot, Äörner
;
©rangäne, Stau ßuger ; Gin ^itt,

Watt^ia«; Steuermann, £o$icrmann. Sie ftäfit

toiebetb^olten am 17. unb 21. Cctober biefe SRoQeti

unb fangen am 19. unb 23. £ob>ngrin uub öija

in SDagnet'8 fiob^engtin, unb Sannb^fiulrr unb

Cliiabetb, in SBagnet'« Iannt)fluier. 3u ben betbtn

elften 9ufffi^tungcn von Stiflon unb 3foIbe tooten

bie Steife etb,ötjt motben, too^u bie ffintoiQigung

bet ftftbtifdien Sc^Dtben nod)gffud)t toetben tnufetf.

Siefdbe erfolgte in bet StabtoetoibnetemSerfamm«

(ung vom 7. Cctober 1884, in »eltfter bem bafun

lautenben 9ntrage be8 2Nagiftrat8 Vom gteieben

Zage ot)ne weitete Sebatte jugeftimmt toatb. Set

^iagifltatlanttag, bem golge gegeben toatb, fotbette

gleichzeitig, bafi bet SDlagifttat ber 2t)eater«9ftien*

©efeDfd)aft fßt einzelne mit befonbeten ffofien vet*

bunbene 9?otf)eflungen, bie untrt 3viieb,ung (et*

VOttagenbet au^toAiiiget ftfinftlet flattfinben tofitbes,

bie <£t$ebung b^Bljeiet, al« bet vettrog8nififjig feft»

gefegten 9Jlajcimalpreife ju geftotten ermächtigt toQtbe.

Sie etfte 9leub>it in bem am 1. SRovembet 1884

beginneuben Itjeaterjaljte toat ba8 am 7. 9loüembtt

im Sdjoufpielrjaufe gegebene Supfp.iet Von Slumtn»

tt)ol Sie gtofee ©locfe. 6cb,iHet'8 ©ebutt«tag toaib

am 10. butd} eine Shiffütjung be« 9BiIt)e(m JtD

gefeiert. 9m 21. ging etfimal« bet Sdjnxmf von

gtanj unb ^3aut Von Sch&ntt)an Ser Staub bet

Sabinetinnen in Scene. 9ra 4. Secember eröffnete

Änaact vom Gatlttjeater ju SDien ioiebet ein ©aflfpid

al« ©tiquetJiÜe, fioffelmann unb 3»Pfl <n 0<n

einaftigen ßujlfpiele nad) bem Sraniöftfcbrn 3n
Spfltfommer, in Stolen'« Suftfpiel Se« 9tfic(f)en

, ^auöfrau, unb in ^otjl'* etnältigem ©enrebilbe

Sad)fen in $reufjen; er toiebetrjolte biefe dieüt"

am 5. 9m 7. unb 9. Secembet ttat Pnaarf oli

fiaffeniu« in bem von &eU na<^ bem Sianjftfifdjen

beatbeiteten einaftigen ßuflfpiele Set ^ofmeiper in

taufenb 9engften, al8 $eter in 5elbmann*8 Supfpttl

Ser Sob> auf Keifen, unb al« 5ip8 in Äo|ebae'l

einattiger $ofje Sdjneiber gipfl auf, ben er outo

am 18. Secember toitbtrtjolte. 9m 10. gab Stnaai
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Somei'eau in bera einattigen ßnflfpiete natu, bem

grantffiidjen 2aub mufj et fein, abrabam Weier

in JÖabV« Bearbeitung bet franjöftfcfcen fcuftfpielt

Won fudjt einen Graieber, roeldje beiben Stollen er

nommolt am 18. fpielte, unb Saint in Sbeflp't

einaftigcm Scbtoante 'Uloufieur $ertule«. 91m 11.

trat flnaacf alt €triefe im Sdjwanfe ber ©ebrüber

Cdiöntban Ser SRoub ber 6abinerinnen, unb am
18., 14. unb 15. al* ^Jcter etuppt in gnfc

Brentano't neuem Euflfpiele Sutdloitctt fcaben

gerubt auf. Hm 16. gab man jum ©ebäebtnifie

(Xobettage) Aar! ©ufctott't beffen Irauerfpiel

Uttel flcofia.

3m Cpetnbaufe ging am 8. WoDemter erftmalt

fRe&ler't Cpet in btei Wien unb einem UJorfpiele,

£ejt ton ftubolf ©unge nad) ©(befiel'« Sidjtung

unb untct tbjeiltoeifer Sienüfcung einiget Ctiginal«

lieber befjelbrn Ser Jrompetet von Hattingen , mit

neuen Selorationen Don JTnoII, in Scene; SBernet

flinbbofer. «ed; Gonrabin. Saumann; £autbof*

meiner, flöruer; 8reib>tr Uon Sdjbnau. 9tiering;

SJtaria, gräulein Sraut; ffitaf Don SBilbenfiein.

SBeber; beffen gefdjtebene ©emab,lin, grau $tcO;

Somian, SJtattbiat; flbnig 37?ai. gräulein 6.

Culie; ^rinjrffin Maiblume, gräulein ©b,i; ?Ptin*

ffi?albuuifier, Bntbonit; ber neue Stanrtmeißet

©nutian ^atte bie 9Jlot»2StpIIe, in bet lefeete brei

$et1onen miitoirlten, infeenitt. ära 12. trat grau

Sange im Cpernbaufe alt 3fabeÜ*a m 6djiller'*

Xrauerfpiel Sie SJtaut Uon 9Jteffina ot>f* 28 -/

25. unb 29. 9looember gafiitte giau flupfet-^erger

Pom f. f. §ofoperntf)eater ju SÖien alt Sulomitb

in ©olbmarft Sie flönigin Uon €aba, im Xitel«

part Don SBerbt't «Iba, unb alt Glfa in SBogner't

fiobengrin. 9m 13. Secember toatb Sonijetti't

Opet Sie goDotitin neu einftubirt. SBeetboDen't

unb SBebet'* ©ebuttitage tourben am 17. unb 18.

Seceuiber butd) Auffüllungen uon gibelio, unb

Gbeton, Sönig bet Clfen gefeiert, in leitetet Opet

fang gräulein SJlailbac Dom ^oft^eatec ju Pari«*

tulje SHejia. 21m 21. Secember (flodjmitiagfi)

toatb fiubtoig fRaupp't Saubermatdjen mit üJiufif

Pon ©. non Stöjiler, unb neuet Sluflattung Don

flnoH, iiti ttulenfpiegel obet öine gabtt burdj't

SHörcbenteidj erflmalt gegeben unb oft in Äinbet»

DorfteDungen, meift an IRadjmittagen toieberbolt.

Um 25. unb 27. Secember gafhrte bie früher tjier

engagirt getoefene Jeoloraturiängerin grau £'2lUtmanb

alö blatte in Soniaetti't Marie obet Sie {Regiment*«

toebter, unb alt $Pb''me >n SDtignon, DOn 2r)oma6.

Stau €tbrbber*$anfllaengl Ijotle toäbrenb bet

beiben legten Bionote be£ %a\)xii 1884 unb im

Sanitär 1885 einen größeren Urlaub ^u einem

©afifpiele in 9leto»|)orf benfl^t.

S ü(f blifff. Ii. (&aw m S*(bra*niml)((liait fbt bm». Ännö,

1885.

Um 9leuiabr«tage gaflirte Äubolpb doui ^>of»

tbeater ju SÖJiedbaben al« JBerfmeffet in SEüogtui'a

Sie 9Jleinetjtnger Don Dürnberg, ben er am 17.

Januar roieberbolte, an legerem Sltenbe fang $aet
Dom ^oitbeater ju Sarmftabt SäJaltber Don ßioljing.

Um 8. 3onuar toarb JBerbi'8 9linelia ober Set
3Jia*fetibaH neu einftubirt. $erotti fang am 6. unb
15. 3obann Den firobeu in *Dlerjerbeer'd Sier ißroptjet,

am 10. Cleojar in ^aleoo'« Sie 3übin, am 18.

unb 22. Sgonet in ^Ictoto'c Diartlja, ftrou i'Mf
manb gab au beiben Äbrnben Hab) ^arriet Sur«
bam, am 20. (Sbgar in Sonijetti'8 fcueia Don
Sammermoor, Jyxan ß'3lDemanb gab ben Sitelpart,

am 29. Sauuar unb 3. gebruat Manrico in Süerbi'*

Ser Sroubabour, unb am 81. 3onuat Äaoul in

tfHenerbeer'g Sie Hugenotten, grau 6trjamet'

Slnbiieffen Pom ©tabttbeater ju Seipjig gaflirte als

Valentine, Stuffeni Pom $oftbeatet SBieSbaben

ali üDlarcel; legerer r)atte audj am 27. ju Wojart'«
©eburtfitag ©araflro in Sie 3<mberflßte gefangen,

in weldjet Heb Stau CÄHemanb ali Äönigin bet

Slocbt Derabfdjiebete, bie ^uDot am 25. 3anuat als

Stoftne in 9?offini'e Satbiet Don ©eDilla aufgetteten

roar. Äm 12. fanb ein ffonjert im Cpemb^aufe unter

flapellmeiner Seffoff'8 fieitung unb unter SJlitroirfung

Don grau Angelina Suget unb Äonjettmeiftet SBillp

^e§ flott. Um 15. Sanuat feierte @eoig ä&ebet

feine fünfunbjtoanjigjflbiige SBübnentoirffamfeit. fflm

13. Sebruar ging aum ©ebdebtniffe (XobeStage)

SDagnet'« beffen Sannböufet in €cene. 9lm 21.

marb Set $amppj, Don tUlarfcbner neu einftubirt.

ülm 25. gfebruat gaftitte bet Senotift SabielauS

ÜJiietjtointfi bei ett>ö^ten greifen ald Ärnolb in

Sioffini'* Xtü. gräulein $fet( Dom $oftb,eater au
SBieSbaben fang ©emmp; am 28. gebtuat unb 14.

SJlärj trat 9Mierjtoin»ti all 92aoul in ÜWeoerbeer'«

Sie Hugenotten auf, in ber erRen Sorfteflung fang

fträulein $feil Urbain unb grau 6tbamer'3Inbrieffen

Valentine, in ber jroeiten gab grflulein JBaum»

gartner Dom 3Bie8babener ^>oftt)eatet leitete 9ioQe.

«m 12. SJtarj gaftirte 9Rterarotn8(i ali SRanrico

in Söerbi'« Set Stoubabout. Hm 8. TOätj toatb

9lotma, Don SBeDini neu einftubitt, am 29. Sttojatt'S

Sie Hotbaeit bet gigato neu feenitt. 9latoiat(tj

Dom Hoftbeai't au Stuttgart, ber engagirt toarb,

trat am 19., 21., 26. unb 28. ÜÄftra alt HoDanbet

in äöagner't Ser fliegenbe HoH&uber, »igoletto unb

ItÜ in 9t off ini't unb 93erbi'8 g(eid)namigen Cpern,

fotoie alt SBerner Pitdj^ofet in 9te|let't Set
Trompeter Don Söflingen auf. 3um ©ebuttttage

bet Paifett gBiltjeim I. warb am 22. SÜagnet't

2ob,engtin gegeben, bem Söebet't Subel-CuDetture

58
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botanging. %m 27. Vitus unb 9. flpttl fang ein

Anfänger, Stjernterg, ben Xttelpart in $lotom'8

fcleffanbro Strabella. Hm 31. "Dtärj unb 2. Spul
gaflirte ber f. f. ftammerfänger itjfobor 9leid)mann

al« 9tutbmru in SJtarfdmer'« Der SBamptir, »nb a(8

Hau« ©adj* in flöagner'« Die 3)teifternnger Don

Dürnberg; ßeberer, ber au« bem 'iJetbanbe ber Oper

furj juoor gefdjieben war, warb, nacfjbem et all

übecfmeffer gafliit ^atte. wieber engagirt.

3'» ©cbaulpielbaufe warb am 12. ^anuat

9Uigier'« unb Sanbeau'« fiuWpiel Der ooruebme

6cbmiea,erfobn erftmal« gegeben. 91m 16. ging

fiecoq'Ä Operette Slngot, bie loijter ber H^e erft-

nialä in Sceite. Um 23. warb ju ßeffing'« ©e»

burt«tag beffen bramalifdje« ©ebidjt ftatljan ber

SBeife aufgeführt, «m 26. fanb bie erfle «uffüfjrnng

Don 3- fi. fllein'8 oan SBi(b>tm i8urbb>lj bearbeitetem

Xraurrfpiele 3tnobia ftatt. 9lm 7. gebruar ftubirte

man ftubolf oon ©olt|d)i(T« tjifioritcbf« ßuftlpiel

ißitt unb 505 neu ein unb am 16. unb 18. tarnen

mit neuer Slufiflattung von flnoU bie brei Stüde

ton Sdjifler'e mjaOenftein mieber auf ben Spiel-

plan; biefelben mürben oft, audj am 29. üN&rj,

an einem Sage, in einer Utorgen« unb Äbenboorftel»

Iung, wieberijolt. 91m 8. ÜWflrj toarb erflmali ba«

fiuftlpiel Pou O. 9. ©enfieben, Jrau Hfpafta. am
22. jur Seier be« laiferlidjen ©eburt*tag« ©ujjtow'8

ßuftlpiel 3°bf unb Sdjroert gegeben. %m 25.

SRärj warb SGafefpeare'* Xrauerfptel Wacbetb, neu

einftubirt.

3m Opernt)aufe ging am 11. 9tprit "Uteljul'd

muftfalifcbe« Drama Slofepb in (Sgppten, neu ein*

ftubirt in Scene, bemfelben folgte bie örftauffüb,runj

beS fomifdjen iöafIet'3)tDf rttfffment* oon iöotri,

Wufif Pou Strebiuger (Sin (Snrneualdfeft. 91m 16.

fang Sdjmibt Pom Hoftljeater jju 2öie«baben ben

Herzog in iüerbi'8 SRigoletto. Der t. I. tfammer«

Tänger Qmil Scaria uon Sfflien gaftirte am 21.

Äprit unb 2. SJtai als ^oflSnber in 93)agner'«

Sei fliegrnbe ^»ollänber, unb alS Sataftro in

9Moiart'« Die 3auberflBte. 91m 80. 9lpul fang

ftfrüitlein 3förfter uom ^oftVater ju SJreeöeit 3Ja-

lentine in Weüerbeet'd Die Hugenotten. 91m 6. 3Wai

gaflirte ©um pom ^oftbeater ju flJtanntjeim al«

^ugo iu Sorfoing'8 Utibine, am 16. unb 20. fang

SrTäulein SBöbner Pom Stabttljrater ju Dürnberg

URarie in Sortjing'8 Oper Der SBaffenfdfjmieb, unb

fiaura in Uliübdtt'i Operette Der SBettelftubent.

$erotti gaftirte am 17. Wai unb 2. 3uni al«

Sifjabame« in 2Jetbi'« 9liba, am !9. TOai unb 4.

3uni als figonel in Qrlotom'« Wartha, am 21.

3Jiai als Gleajar in $alepq'3 Die 3übin, am 23.

unb 7. 3uni al« «aoul in Weberbeer'« Die Huge-
notten, in ber aweiten Sorflellung fang 5räu(ein

«nbr»5 uon ber 93raunfäweiger ^ofbQ^ue SJalentinf,

am 28. tDlai unb 13. 3uni all Wanrico in öetbi'i

Xorubabour, am 9. 3uni ali SÄietjarb in SBtrbi'i

flmelia, am 14. 3uni aU Sodann Pan ßeoben in

TOeperbeer'« Der ^ropb^et, unb am 21. 3uni im

Sitelpart Pon 3Bagnei'ft So^engrin. ^räutein Unna

^d^er Pom 3tabttb,eater ju 9lürnberg, bie engagirt

Warb, gaftirte am 23. unb 30. Wai als Valentine

in Weuerbeer'« Die Hugenotten, unb al* (Slfa in

30agner'8 Sob^enqrin, iRemmler Dom SBeimartr

Hoftbeater fang bie Sitelrolle, unb am 2. 3uni alt

9llfba in SJerbi'« gleichnamiger Oper. 91m 25. Wat
warb er>tina(8 3. Waffenet'i pieraftige Oper Herobial,

Xert pon iRilliet unb ©rämotit, beutid) pon (B.

9tei§, mit neuen Deforatiouen oon ffnoll, gegeben;

Herobei, ©rienauer; 3o^une8, 58. Stritt; ^^anurt.

93aumann; iöitelliu«, ®iei«; H^epriefter, ÜBeber;

ein ^riefter, ßeberer; Hfrobiai, Qfrau Cuger; Salome.

Ofrau Sd)roeber»Hfl"fltaengl ; eine junp;e £Babq*

lonierin, ^frAulein ffugelmann. 9lm 8. 3uni ga?

ffräulein iHailb,ac 00m ^>oftt>»ater 411 »arlsrutjf

SÖrünnbilbe in Shgner's Die SÖalfüre, am 17.

unb 30. fang ^rdulein Köbiger bie ffönigin ber

9lacbt in Wojart'a t)ie 3auberflöte unb itoh

ilriquet in TOainart'i Da« ©loderen beS (Sremiten.

Ägli^fi Pom iBieübabener O^fttjeattr gaftirte an

25. aii H 3"3 < n Sor^ing'4 Unbine, ©iflmeiftec Pom

Darmftäbtet Hof^eater am 23. at« iJlalPotio in

glotoro'« 91leffanbro Strabefla, unb am 28. aU

Gonrabin in Keßler' i Xrompeter oon Sdtfingen; 0:1

biefetn 9Ibenbe traten ber Bariton 55erf ali iEöernec

ftirdjtjofer, unb bie Solotänjerin Jräntein S- (Sutie

ald ffbuig Wai jum legten male bier auf. 3)as

Opernperfonat batte Pom 1. biä 27. 3uli Serien.

3m Sdjaufpielljaufe fanb am 4. ^(pri( bie erfte

ÄuffÜtjtung bti Suftfpielä Der H f?'ntnf 'fter' wn

fix. ©. triefd) ftatt. »m 18. ging eritmal« ^erbiuona

^tfsmüller'ä einafligeS ßieberfpiel Die wilbe ioni,

iu 5cene. 91m 25. tarn Han* H°Pfen'* Srfjaufpiel

3" ber "JJlarC erftmaU auf ben Spielplan. 91m 2S.

91pril unb 2. sUlat gaflirte Scfjroeigboier ali ^err

Pon iJJerladjer in $iubeifen
,

8 gleirbnaniigem ^olfä«

fttirfe. 9lm 30. «pril, 8., 4., unb 6. SKai gab et

^uH«9lnerl in (£arl Worre'« neuem JßolfSRfiffe

'5 9tutterl, am 5. Scfceu in Sobiufa'i einaf tigern

Sufifpiele Sd)eu Por bem ^Jtinifter, flnton Bluffet

in 9leftT0Q
f

d einattiger ^Joffe ^rütjere 9jerbä(tniffe,

unb trug bie uon ibtn unb Sofia uerfagte Solo*

feene Siener ©enrebilber Por. 91m 7. trat @rfm>eig'

Ijofer au^erbem im Opernt^aufe in Staimunb'S

.HauberinSrdjen Der Serfdjmenber als Jßalentin auf-

äm 9. Utai Warb 6. Döring'« einattige« 8ufl-

fpiel Die uertjängni&Dolle (Sorrefponbenj erflmol*

gegeben, ftrau Serline ©abißon, t. f. H°f&u*flföau
'

Digitized by Google



Ipieterin, trat am 22. Mai al« fcerjogin Don Wart«

totougt) in ©cribe'« ßtiflfpiet Sin ©la« Wafier,

«m 24. ald ^rau ÖOn ^'^ TV in 'br,t Uebertragutig

t>e« neuen einaftigen ßufifpielee Don Ätfreb be Wuffet

€ine 8aune, melcbe fie am 30 mieberbolte, unb

o(s ©täftn SlutreDal in Seribt'« ßuflfpiel Stauen»

fampf. am 25. unb 28. al« Termine Don troffen

in Sßaul ßinbau's neu einflubirtem ßuftfpiete (Sin

(Srfolg, am 27. al« IRarquife be $ompabour in

©racbDoc.el'« Iraueripiel Warcifc. unb am 80 «Dtai

al« SWarquife Don Wöneoille in ©cribe*« ßuflfpiel

Seeubflnbe auf. Der flomifer ©irorbt au« Wien
gaftirte am 4. unb 5. 3unt al« ©obibert in

OTiflörfer'« neuer Operette Die 3ungfra»i oon

SBeUeoiÜr, unb am 6, 7., unb 11. Sunt al« ©raf

in 33erla'« neuer <JJof)e $laufd> net '4iepi. 9Iu&er«

bem gab et im Cpernbauie am 10- unb 12. 3uni

Valentin in 9tainiunb'<j ^aubrrmflrcben Der iÖer«

fctjroenber unb 2)tard)efe (Jilippo in brr Strau&'id)rn

Cperette Der luftige Ärirg. Da« Sdjaufpielper«

1onal botte Dom 22. 3uni bis 20. 3uli Serien.

3m Opernbaire fpielten bieWüitdjener, 'Utitglieber

be« ftönigtieben Ibealer* am ©ärtnerpfafe, unter

ßeitung Don Hofpouer, im 3uU an 19 Slbenben.

91m 1., 5., 11. unb 20. 3uU «oben fic ©augbofer
1

«

unb fleuett'e iüolUjtürf Der $ergott4|d)nifetr Don

ftmmergau, am 2. berfelben SJerfaffer 9jolf«ftüd

Der $roje§banfel, am 3., 7. unb 19. «Heuert'«

©olf«ftild 3m 9lu«traguubd)en, am 4., 6. unb 9.

Steuert'« radj einer (Irjäbluug uon URefferer be*

arbeitete« iüolf«ftüd Der ©dUagring, am 8., 10.

unb 12. ba« nadj Hermann Don Sdjmibt'«

gleichnamiger (Srtäblnng bearbeitete länblidjf <Sb>»

tafterbitb Die .^'rotberrourten, am 14., 16, unb

18. bie ©ebirgepoffe Don Stau $artl«9Jlitiu« Der

^rofcenbauer, unb am 15. unb 17. 8. ©anabofrr'«

unb H- feuert'« töolfstcbaufpiel Der ©eigenmaebtt

Don Wittemualb. Slufjerbem traten fte am 17. unb

19. in bem Don ©tieler nad) ß. ©djneiber'« Der Äur»

Wörter unb bie ^icarbe bearbeiteten einaftigeu

©enrebilbe (Sin blauer leufet auf. ©flunnllidie

fünf lefetgenannten ©tüde tarnen bei biefem Vlnlaffe

rjier jur erfien Shiffftbtung.

91m 30. 3"1« bebutirte im Cwnljaufe gräulein

3äger al« (Sltfobett) in Wagner*« Xannb,äufer unb

am 1. fcuguft trat 9taroia«rp imXitelpart Don Stoffini'«

$eu" fein (Engagement an. gräutiin IRinna Walter

Derabfdjiebete fid) am 30. Sluguft al« (Soa in

Wagner'« Die Utetfterftnger Den Dürnberg, Wuffent

Dom Hofmaler jii Wie«baben fang SJeit Rogner.

%m 4. September gab gräulein Ofreitag Waltraute
in Wagner'8 Walfüre, am 7. Cilere Dom H«>f'

t^eater ju Darmftabt greiberr Don ©djönau in

Sefelet»* Der Irompeter Don Sfllfingen, am 9.

ffröutein ÄWeper Dom $oftb<ater ju Wannbrim ben

Sitefport in ßorjjing** Unbine, unb am 23. 5t4u»

lein 2Benj Dom $0fHjeater SBieebaben bie

ftbnigin ber 9iad)t in «Utojarf« Sauberflöte, fcm

14. unb 17. gaftirte OOn ©igeüi oom %tyattr ju

Sflffe'.borf, ber nom tifidjfien 3al)re an engagirt

warb, al« Raoul in WeD.erbeer'« Die Hugenotten,

unb SJtanrieo in iüerbi'« Iroubabour. ©et Xenorift

9iotb Don %\tx fang am 19. unb 29. September

ßponel in fjlotom'e Wartba, unb (Sleajor in ^alenp'*

Die 3flbin. Um 3. October feierte 3"ffpb Eitting

fein fünfunbjroonjtgjäbrige* Äünfterjubilöum unb

roarb forootjt in prioaten flreiien, a(« aud) bei feinem

Uluftreteu al« ßanbgraf {xrutann in 2öagner'4

Xannbfiufer fe^r gefeiert. *äm 8. faub bie erfle

Wuffübrung ber Neubearbeitung Don äDebet'« Dier-

aftiger Oper ©itoana, bie (Stnft 5|Ja«qu6 im Xt%it,

unb 5 prbinanb Cangrr, ^offapeflmeifler in Wann*
beim, im muftfaltfd)rn Xbeile Doduogen baiten, unb

bie mit neuen Deforattonen Don ffnoll auigeftattet

mar, ftatt. Siluana mar am 16 September 1810
in ttntuefenbeit be« .ftompontiitu, beffen fpätere

©attin (Saroline ©ranbt bamal« t^ier engagirt mar
unb bie Xitelrolle fang, in Ortantfurt nberfcaupt

jum erfien male in ©cene gegangen. Die fltw

bearbeitung balte folgenbe 93efe^ting; bie Sage,

(^rologfpredierin), Qxau ©tägemann; Sibeiugraf

sßoianb, Naumann; ©erolb, <&. WQOer; ©iloana,

Fräulein 3äger; Satto, «Raroiafifp; ^ruaba, grau

ßuger; ©untrem. Örei« ; 91bt, Weber; am 24. gab

ftrbmonbt Dom ©tabttbfater ju ßeipjig ©erolb. 9Xm
21. October fang Scbmibt Dom ^oftbeater ^u

SBie«baben Don OctaDto in ber uierbunbertflen

91uffübrung Don «Utojarf« Don 3unn. Der fönig»

Urb preugücbe Pammerfänger ttmil ©ö^e Dom ©labt*

ttjeater ju .ftölu gaftirte bei ertiöbten *4ir<«fen am
16. unb 19.' Cctober al« ßponel in Slotom'8

Ufartba, unb al« 9Baltb<r uon ©toljing in Wagner'«

WeifterRnger Don Nürnberg, gräulein Nacbtigall Dom
^oftb'ater ju Wir«babeu fang Öoa. Dr. StxMl fang

am 27. Steuer« in «JHeDerbeer'S Hugenotten, grau
Warie ©eiftinger trat am 23. Cctober in ber Titel-

rolle be« neu einftubirten Ötjaratterbilbe« Don

Haffner, Jberefe Ärone« auf, bie fte am 30. October

im ©cbaufpielbaufe mieberbolte. Um 25., 26. unb

28. gab fte im Opern^aufe bte XttetroQen in ben

Cperetten «Dlabame OraDart, Don Offenbad), JBoc»

caccio, Don Suppe, unb Üiojalinbe in Die Orleber-

mau«, Don ©traufe, Warion Dom ©tabttbeatet ju

ßeipjig fang 91lfreb. 3m ©cbaufpielbaufe gaftirte

Warie ©eiftinger am 29. unb 31. October aU
Wargtt^rite ©autier in be* jüngeren Duma« neu

einflubirtem Sdjaufptele Die Dame mit ben Ka-

melien.
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91m 1. Slugufl tjatte man im Sc^aufpieltjaufe

ba« Sufllpiel ton Sioberid} SBenrbir, Sie ttlegitten

Stubenten neu einftubirt. 8lm 3. fanb bie etfte

BuffÜtiruna, Pon SJliOöcfer'd Cpetette ©aeparcne

ftott. 9m 9. ging etftmal« ty^Vi ciriaftige* Suft»

fpiel Sie 6(%ulrriterin in Scene. 9lm 16. Äuguft

t>CTabfd)iebtle fid) gräulein 92ina SBeiffe, bie btt

SBfitjne entfagte, um fid) au Petmätjlcn, unter

glflnjenben Onationen al« Scnftanje in flJlofet'«

einattigem Suftfpiele Sie $etiud>etin, unb al« Clie

in fflJilbtanbt'e Suflfpiel Sie Waler. Hn tb« ©teile

trat gtäulein ©erttub ©ier* com Stabttrjeater ju

Hamburg, bie am 22. unb 31. 91ugufi al« Valeria

UJeffalina in SSiilbtanbt'« nom rjteftgen tßcrlonale

erfimal« grgebenem Srauetfpiele 91rria unb HHeffa*

lina, am 25. als ftcbora in Sarbou'« gleichnamigen

Stoma, am 29. ttugufl al« öfl^et in ©nüparjer'«

neu einflubittem gleichnamigen Srama'Ofragmente,

unb alt gtawyotfe SumeSnil in bem neu einftubitten

franaöfifdjen einattigen Suftfpiele Sie Scfcaufpieleriu,

fctoie am 2 . September alt ©räfiu Cvfina in

Seffing'« Stauetfpiel ßmilia ©atotti bebuiiite. 31m

24. Suguft gaflitte $artmann, bet engogiit marb,

al« Santtü im SBirdj'iPfeifict'fcten Iftnblictjen 6b>-

taltetbilbe Sie Ötille. 91m 21. Sluguft mar bie

etflt «nffüt)rung Pon SOfofer*« Sdjmanf Sie Selb»

rente. 91m 28. gingen 311 ©oetb/« ©ebutt«tag

beffen Srauerfpiel (Slaöigo, unb beffen einaftige«

Sdjoufpiel Sie ©efdjroifiet tn Scene. 91m 12. unb

18. September bebutirte 9tofl, ber früher t)itx lange

engagirt mar, unb ber an Stelle be« abgegangenen

SKegiffeutfi ©Untrer «ßettera einen Xtjeil ber DifQie

übernahm, in bie aud) ^abemacf eingetreten mar,

al« flönig Sßfcilipp in ©djiQer'« Son Carlo«

unb als Soui« Gauffabe in Sarbou'« neu einflubittem

Suflfpiele Untere guten Sreunbe. gräulein gjgne«

IBofe gab am 20. unb 28. September $oiteufe

Pon SBolliiarf in ©lumentljar« Suftfpiel Set $tobe*

Pfeil. Vm 1. Octobet tjetabfc&iebete fid> ijjeobor

Sobe al« gabriciu« in 2ßtlbtanbt'« neu einftubirtem

Sdjaufpirle Sie Sodjter be« $etru gabriciu« öon

ber tjieftgen 93ütjne, unter beten erfien @rö|en er

ftet« mit SRecbt genannt merbeu mufj. SJlan feiette

ben öerbienten flünftler nod) einmal auf ba«

©länjenbfte. «m 3. matb ba« Suftfpiel Ser ©e«

fanbtfd)aft«*3lttad,e, pon 3Reilrjac unb $aleoty, am
10. §etfd/« ©chaufpiel I)ie 91nna»Sife, unbJBauern»

felb'fl Sufllpiel Sa« Sagebud) neu einflubirt. 3n

(efetetem bebutiite gtäulein SHaiie Sdjleftnget Pom

6atltb>atet in SBien al« Sucie. 91m 18. ttat

Sc&roata, ftütjer am fftniglidjen Sb>atet am ©ärtner»

plafe in SJtündjen, al« $au« in Sanget'8 einattigem

©entebilb Sin SBort an ben SJcinifter, fein bieftge«

Engagement an. Ulm 13. unb 16. Cctober toutben

Statine'« Srouerfpiel Wbra in Sdjillet'S JBear»

beitung. unb 9Jtoteto'« fiujlfpiel Donna Siana,

in 6. 91. Sefi'« Bearbeitung miebet auf ben Spiel-

plan geftellt.

3m am 1. 9loPembet begiunenben neuen 9lbcn-

nement ttat grau UJlarte ©eiftinger nod) jmeimol

im @4aufpielt)aufe auf. Sie mieberb^olte am 1.

9loPember Itjerefe Ptone* in ^affnet'« gleichnamigem

(Sfjatafterbilbe, unb am 4. Kofalinbe in ber Operette

Sie glebermou«, öon @trau§. Hm 6. matb $au(
fiinbau'« unb ^>ugo fiublinet'« Sdjaufpiel Stau «u«
fanne, am 17. be« iüugetenSuma« SdjauipielSenife,

beutfd) oon 93ucobic«, erfimal* gegeben. 3« Scftillei'«

©ebutt«tag ging am 9. unb 10. ftooembrr bie

2üaOennein«Irilogie in Scene. 91m 2. Secember

fanb bie elfte 9luffüb>ung ncn $aul ^et)ie'« Stauet*

fpiel Sie £>od)jeit auf bem 9loentin, flatt, am 8.

matb beffen einaftige« Stauetfpiel 9rau fiucrejia,

am 11. beff<n einafiige« fiuftfpiel Ser 9Jenu*burcb>

gang, unb am 12. Dr. Otto Jtamp't einattige«

Suftfpiel Ser 9io««aäblet erftmal« aufgeführt 91m

10. fanb bie erfle 9luffiltjrun8 ber Operette $IutoA

ton Stiebet ftott, unb am 26. Secember ging

erfimal« Cecar sblumenttjar« Scb,auipiel Gin Xropfen

©ift, in Scene.

3m Cperutjaufe berabfdjiebeten fidj am 1. unb

15. 9looembet bie beiben etflm Xenotiflen, um
auf ©aftfptde nad) Umetita *u geb^en. Stritt fang

ben Sitelpatt in SDagnet'« ßob^engtin, unb Sanbibu«

93a«co be ©ama in SNeoetbeet'« Sie Hfrifanetin.

9In i6re SteOe ttaten füt bie SBintetfpieljeit ©äftc,

uon benen t$xan] 9lad)baur, fßniglid) bapetifdjer

Pammetfflnget, für mehrere *Dlonate »erpflidjtet

marb. (Sr fang am 5. Woöember unb 12. Secember

GbaprIou«Saint«$b,ar in %bam'« Ser $oftiHon

uon fionjumeau, am 8. 9coPember unb 22. Secember

Cbgar in Sonijettt'« ßucia öon Sammermoor, am
12. Siooember 9ib,abame« in Söerbi'« «Tba, am
17, gloreflan in SeettjüPen'« Sibelio, am 19.

$uon in SBebet'« Oberon, am 22. {Rooembcr unb

26. Secember 8ra SiaPOlo in «über'« gletcbnamtger

Oper, am 24. 9ioPember 3ot)ann Pan Serben in

Weljerbeer'« Ser $ropb>t, am 26. Slooembet üxit

in Sttagnet'« Set fliegenbe ^öllinber, am 29. 9(0*

oember unb 8. Secember 91bo(ar in SEDebet'« neu

einftubirter Oper Curtjanttje, am 29. Secember

Snonel in giotom'« SHaitbA unb am 31. Secembet

©eotge Sroton in ©oielbieu'« Sie toeifce ^rau.

Obetlänbet Pom Cofttjeater ju ÄarlStnt)e gaflitte

am 3. unb 7. 9loPember al« Sauft in ©ounob'«

ajtatgotetbe, utb ald 3of£ in ^ijet'« öotmen,

StAulein ffiabede Pom ^oftl)eater ju SBie«baben

fang bie Sitelrolle. Schmibt uon ber gleichen SBÜtjne

fang am 4. Wooember 9llinaoioa in «offini'« Ser
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Sotbtet tum Gebifla, unb am 17. Secember beu

Herzog in SBerbi'S ffltgoletto. 9m erflrrrn 9benbe

warb bqft ©attet Goppelta, mit Wupt tton SelibeS

neu einpubirt. Wena, Pom ©tabtl^eatet ju £02otn^

bei Dom nficbPen Örfiljjarjr an ertgagirt warb, gapirte

am 10. unb 14. iRobember alB 9rnolb in Xoffini'6

£eH unb SRantico in Serbt'fi Set iroubobour.

$oftnuJIer öom £oftb/atrt au Sarmpabt lang am
1. Secember Son JDctabio in SRojart'i Son 3uan,

©um bom $oftbratcr ju Wanntjeim am 3. ©erolb

in SBeber'S Silbana. Km 14. Secember fanb im

Cperub>ufe ein große« ftonjert unter Wittoirfung

ber .©amen ßuger unb Scbr&ber'fyinfßaengl, bon

Grienauer unb ber ötantfurter &änger«!8ereintgung

(öbelpetn, fttanffurter ßieberttanj, Öronflurter

Sängerfrana, Hermannfl-SBerein, Äuntel'lcfcer SBeretn,

ßieber-SJerein, ÜReeb'fäer TOannercbor, ©cbuler'lcber

Wännercfcor) unter ßettung ber Wuftfbircftoren

ßubmig ©rllert unb ^einrieb, Älafcre patt. Sie

©efammtleitung beB jum JBeften bei £b>ater»$enflonS

9npalt unb beB Sttittroen* unb SBaiienfonbS beS

£$eater*JDrcb(Pet8 gegebenen ftonjerteS fibernabm

fiapeOmeifler ^rffoff. 3u biefem Äonjerte Warb

auf tfingabe be« engeren 9uSJcbuffeB ber grantfurter

Sänger«iöereinigung »om 17. Secember an beu

Wagiflrat, burd^ lederen eine Vorlage an bie Stobt»

berorbneten, in ber Sifcung bcm 29. Secember,. gc

bracbt, bie einen SerjicbJ auf bie Jöilletpeuer jitm

Seflen beB milben $toedet jorberte. Der ©unfcb
inarb |ofort genehmigt, unb gletcbjeittg bei 3Jiagiprat,

auf fein meitereB ©erlangen, ermädjtigt, audj bei

jutfinftigen 9uffüb>ungen ju tooSltyfittgen 3mecfen

bon Grabung ber ^eQter«93tQetrteuer Umgang ju

nehmen. Qrrfiulein Walten unb ©ubeljuS Dom $of-

tfyater au SreSben gaflirten am 11., 13., 15., 16.

unb 20. Secember al« Ölfa unb ßob>ngrin in

Söagnfi'B ßobengrin, alB (Jtifobetb, unb lannbäuftr
in SBagner'B 2ann$fiufrr, all SRejia unb £uon in

SÖeber'B Oberon, flönig ber (Slfen, alB ftba unb

5Jaltb,er bon Stotaing in aDagner'8 Sie Weifler«

pnger bon Wütnberg. unb als ©rflnnfylbe unb

£igmunb in Sfflagnrt'ö SBaltfire. 9ufjerbem fang

Öubeb>8 am 19. ben Zitelpatt in SBagner'fi töienji.

Bin 23. Secember WaebmittagS toarb erflmaU

ßubmig SRaupp'B 3oubermarcben qjrinjeffin ©olbbaar,

mit Wupf öon Äß&ler, unb neuen Secorationen

unb Raffinerien bon flnott unb SRubolpb, aufge-

führt. Siel ©tuet" toarb |eb.r b,ftuPg toiebertjolt.

188«.

9m 4. Sanuar ging im Scbaufpietyaufe, in

neuer CinPubirung unb neuer glftnjenber becoratiber

Stusftoltung öon Jfrtotl, ba8 Srauerfpiel $amlet,

bon 6J)afe|peare in 6tene. 9m 16. unb 29. fanbeu

« üiiblltft. IL fBdlao« iur Kodira^HnildjaB ftai bram. ftmift.

bie erPen 9uffO(rungen bei ßuPfpielB 6djuIrB3tbfn,

bon ©DttfdjaD, unb beB ^faufpielB Saniela, bon

0e(iS $bUippi Patt. 3u ßePing'* ©eburtBtag toarb

am 22. Januar beflen Srauerlpiel Wig Carab,

Sampfon neu einpubirt. 8lm 12. Qfebruar folgte

in neuer Qinflubirung unb Vulpattung ScfeiQer'fi

Srauerfpiel Woria Stuart. 9m 20. unb 27.

tourben erflmalB ßubmig gutba'B ßuplptet SaB
Kecbt ber ffrau, unb baB Sroma bon Stifarb SBofe

9tle;anbra gegeben. 9m 7. SDtärj lüorb Sc^lepnger'B

einattige bramatiprte 9nefbote Sie ©upet bon

JBtafemife, unb bon Äteip'B einattigeB ßuftlpttl

Ser jerbrocbcne Prug, neu einpubirt. 91B Qrcft»

borflcüung jum ©rbuttatage RaiferB Söilb^flm'B I.

pedte man ÄleiP'8 Scbaulpiel $rini Qfciebricb bon

Hornburg mieber auf ben «Spielplan. 9m 8. unb

14. HJärj mürben etflmalo baB ßebenBbilb bon

©brli^ Srei $aar Sfub^e, unb ber SdjtDant bon
9. OBfar Plaugmann unb Jti^ Brentano, 9lfreb'fi

©riefe, gegeben.

3m Opernljaufe fanb jum fttnfunbjmanaig»

Jäbrigen KegterungBjubiläum bei ffaiferB SBitbelm I.
r

alB Äönig bon Greußen am 3. Januar 1886 eine

gePtoorfleUung ftott. Ser Subel'Ouüerture bon

SBeber folgte JBerbi'B 9iba, in ber $erotti alB

9ib Qbam^B ein neue« @a)ifpie( begann. Cr fang

bann am 5. unb 31. Januar Wanrico in SOerbi'B

Ser troubabour, am 10. öleajat in ^al^DQ'B

Sie 3übin, am 14. 3ot)ann ban ßepben . in Weper-

beer'B $ropb,et, am 16. {Raoul in 2/leoerbeer'B Sie

Hugenotten, JRuffeni bom ^»oft^eater ju ©ieBbaben

fang Wütcel, am 19. ben Zitelpart in SBagner'«

ßobengrin, am 21. 9rnolb in Äoffini'B %tü, unb

am 28. ßttonet in glotott'B Wartha. 9m 11. gab

baB Crcbefter im Öpernb^aufe unter ßettung beB

PapeflmeiPerB SeRoff ein großes flonjert jum^epen
feineB 9teierbe*$eiiponSfonbB. (SB mirlten in bem«

felben ber Kfibl'ffe ©efangberein, unter ßettung

beS ^rofePor Dr. Srbolj, grau 6cbroeber»£anf»

ftaengl, Srou tyttt, loroie 9. Wüller unb ©aumann
mit. 9m 26. Januar marb ju ÜÄoaart'B ©e«

buitBtag Sie 3auberpDte gegeben, gräulein ^ro^alla

öon ber 9Rannb>imer {ioibüb.ne fang bie ÄBnigin

ber ^ad)t, Sarlrjof ben ©araPro. ^atb.baur gapirte

am 3. Sebruor als 5ra Siaboto in 9uber'4 gleicb»

namiger Oper, am 4. Februar, 10. unb 23.

Wfirj alB gauP in ©ounob'B Wargarettje, am 6.

Februar als flbolar in SBeber'B öuxbantbe, am
10, als G^aprlou • Saint • iptjar in 9bam*B Ser

$optflon bon ßonjumau, am 14. alB 3ofjann ban

ßepben in Vteperberr'B ^ropb^et, am 17. a!S Waj
in SBeber'B Sreifffl^ am 21. alB fflaoitl in

OTeberbeer'S Sie Hugenotten, am 26. gebruar unb

28. Vtarj o'» Son 3o|6 in SBijet'B aarmen, am
59
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6. 3Rfirj att gfCotepan in SBeetljotien'Ä gibelio, am
16., 21. unb 25. 2Jl&rj im Xitelpart Don S3oiel»

bieu'« neu einflubirter Oper ^o^ann Don fßarid,

am 18. aU GUajar in .£>al£oQ'8 Die 3&bin, unb

am 30. Dtärj al* ©rat 9lmaoiDa in Äojfini'8

Der 99arbiet Don ©ebtQa, Garltjof fang SBaftlio.

9m 7. ftebruar gafiirte Äuffeni oom #oftf)<ater

Iii SBieSbaben al* Sreihetr Dan Schönau in fllejjler'fl

Der Xrompeter Don ©Afftngen. 91 nt 11. warb

©olbmart'i Die Äönigin öon ©afca, am 18. Keßler'Ä

Der Rattenfänger Don Jameln nru einftubirt. 31m
25. unb 27. fang frräuletn ©imono Dom £oftt)eater

$u Darmftabt 3ftl'nt in SJtojart'« Don 3uan
(

unb ÜDlarie in Börding'« Qjaar unb 3immeiuiann.

9m 3. WArj fang graulein $feil Dom $oftheater

|u 2Bie*baben ©abriete in ftreufeer'ti Dafl 9Üacb>

lager in ©ranaba; hierauf tonjertirte bie breijetjn*

Irrige $ianiflin 3lona Gtbenfdjtife. Sraulein $emnu
Dom ©tabttheater ju Hamburg roarb für bie mit

ihrem ©atten abgegangene fixau Xraut, roeldje ben

tfonjertmeifler 93J tflp £>efj geljetrartjet rjatte, engagirt.

©ie fang am 10. unb 23. SRfirj ÜHaraaretlje in

©ounob'S gleichnamiger Oper, unb am 27. 3erline

in SJtojart'fl Don 3uan, §rau ©aumann-Xriloff

gab Donna Anna. 9m 4. SJWrj warb erfimalfl

3aquefl Offenbaeb/fl breiattige phantaftifdje Oper,

Xejt nach <&. X. 9. ftoffmann'« ^oöeDen, Don 3ule«

SJarbier, ^offmannt Srjfit)Iungen, gegeben; $offmann,

Sebärer; Sinborf, OTirafel, SBaumann; (Srefpet,

9latoia*fü; (SodjeniHe, ffranj, 8t. ©tritt; Ricolauft

$rau $rell; ©palanjani, TOatthia«; Olotnpia,

Äntonio, ©teOa, &rau Schröber»#anfflaengl : Hn«
tonia'l SRutter, Srflulein 9tujida; Cutter, SBeber;

©tubenten, ©rei«, unb Sorteberg. Um 16. flHftrj

marb erflmal« bafl tton ©ourian nach Ulajilier be-

arbeitete ptjantafltfcb>Saaei'2)iDertiffement mit SJlufit

Don ©enoit unb Reber, Urietla, gegeben, toeldjefl

früher fctjon in anberer gform unter bem Ramen
©er Derliebte Xeufet, burctj Xänjer ber SBienet

#ofoper bargeflellt toorben mar. 9tfl gfeftDorßel'

lung jium ©eburtstage be* Äaiferfl 9Btlhelm I. ging am
22. TOärj SBogner'i Sotjengrin, mit 9Jogl atfl ©afl

in ber Xitetrolle, in ©cene.

3m ©(tjaufpieltjaufe roarb am 2. 9pril ecftmal«

Sellinger'« Operette Don Gefar gegeben. 9m 10.

gingen erfimalfl bie einaftigen Sufllpiele litte Stäb-

chen, Don 5riebrid} Schüfe, unb Qom Banbtoirtb>

l^afttictjen Satte, Don Gmit $01)1 in ©cene, aud^

roarb 2. ©cdneiber'* einafttge8 ©enrebitb $cr
ÄurmSrler unb bie $icarbe neu einjlubirt. fHm

30. Sprit gab man im ©ctjaufpietrjaufe jur Cr«

innerung an bie erfte Sluffü^rung Dor b^unbert

3ab.ren (1. Wai 1786 ju 2Bten) tDlojart'fl Oper
Die ^octjieit be» $igaro. Sltn 2. Wai roarb bie

*J5oftc
v43(r^'5^ulje, öon $ot)t neu einftubirt. 9lra

3. gaftirte ffrSiilein Simonq oom ^oftb^eater ju

Sarmflabt alfl 3coni«laroa in QliaScter'l Operette

$er sBettelflubent. 9m' 4. TOal marb $eRroo'4

etnattige $offe Sfrüb^tre $<rt)a*ttntffe neu einftubirt.

^an8 SBinanb Dom ©tabtr)eater ju Hamburg, ber

hier f. 3t* feine Saufbatjn begonnen tjatte, gafiirte

am 15. im Xitelpart Don ©oettje't ©c^aufpiel

(Söfc oon IBerlidjingen. ffm 28. mar bie erfte 9uf*

füt)rung Dan 2Bitbenbrucf)'8 ©ct)aufpiel Da* neue

©ebot. Setix ©c^meighofer gafiirte am 3., 4. unb

14. 3uni all 9?uU 9lnert in OTorre'4 SBoItf ftüi

'< 9luIIert, am 5., 6. uub 8., fomie am 15. (im

Operntjaufe) aU Robert ©turmDogel in 5rtebn^

ftatfer'* neuer $offe €in ebter Sump, am 10. unb

13. all SBitr)etm ©coiefrig in SBruno gappcrt'*

neuer, nach einem ©tüit Don ^inbeifen bearbeiteter

$offe Sein Spe^i, fomie am 12. unb 17. 3»m
alfl 3ot)ann ©trupfer im neuen einaftigen ©enrebitbe

Don $ot\) ^>enrion 3m Thiergarten, unb all Htuffrl

in 9lefirop/t einattiger $offe frühere SJerhältniffe

;

auch trug Schtoetg^ofer ju biefen ©tücfen bie Don

ihm unb (Sofia »erfaßte ©efang«'©otofeene SBiena

©enrebitber Dor. Smil Drad) Dom fönigltchen ^of*

theater ju SHfindjen, ber engagirt marb, gab am

16. ben Xitelpart in ©ufffonT« Xrauerfpiel Uriet

Vcofta, am 19. ^etruchto in ©hatefpeare'l Suflfpiet

Die 3shmung ber SBiberfpenftigen unb am 21.

bie Titelrolle in ©hatefpeare'« Xrauerfpiet Ramtel.

9m 18. fanb bie erfte Äufführung Don Offenbach'i

Operette »laubart ftatt, am 19. marb erftmoll

bie einaftige Qtuette Don ©eorg 9cDmer Da« gro|e

2oo8 gegeben. Da* ©chaufpielt/au* blieb roe^n

Herten Dom 22. 3«ni bi« 19. 3uti gefchloffen.

3m Opernhaufe gafiirte am 1. gprit $einri4

93ötel Dom Stabtttjeatet ju Hamburg alfl Blanrico

in Cerbi'l Der Xioubabour. 9m 4. trat Doo

©igeai alfl 9iaout in Weuerbeer'8 Die Hugenotten

fein Engagement an, grau Saumann'Xrtloff unb

Dobfch oom Hnigtichcn beutfchen ßanbefltheatex jn

$rag gaftirten atfl Valentine unb Vlarcet. ^erorri

begann fein te|te* ©aftfpiet am 11. 9prtl all

ßuonel in Slotom'fl Wartha, ben er am 20- iDtai

mieberhotte. Gr fang am 20. Äpril 3ohann Dan

Serben in ÜJteüerbeer'« Der Prophet, am 24. 9pril

unb 4. gjlai ben Xitelpart in Wetoerbeer'« Robert

ber Xeufet, am 27. 9pril «babamöB in Serbi'l

9üba, grau SBaumann»Xritoff gab bie ZitetroQt,

am 29. 9prit unb 25. Ulat 9rnotb in Sofftni'<

Xetl, am erfien 9benbe fang grauletn Don ^totttoeQ

Öemmü, am 16. Vlai ben Xitelpart in SBogner'i

Sohengrin, am 22. ben Xitelpart in SBagner'l

Xannhüufer, am 27. 9ticharb in JBerbi'j Hmelin,

unb am 31. ?Wai »aoul in BleD,erbeer'« Die

-
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Hugenotten, gftau SBaumann*Xri(off gaflirte al«

Valentine. 9m 17. 9pril warb Sagnet'« Sa«
W&eingolb neu einftubirt. Jim 22. 9pril warb eine

SJotfleflung jum »Beften bei Stetigen Itjeaterpenfton««

fonb« gegeben. Wlan fiubirte Sonijetti'« Oper Son
$aiqua(e ein, 2frau Srneftine Gpfiein, ba« frühere

Etitgtieb unterer Oper unb Dr. ffrflctf fangen au«

©efätligfeit florina unb Soctor TOalatefla. Ser
Oper folgte Saumann'« einaftige 9(penfcene Sa«
SBetfptetfjen tjinter'm £>etb, grau gpftein gab 9lanb(.

9ra 1. 3Jtai trat TOenj fein Engagement al«

Sflantico in $erbi'« Iroubabour an, am 28. toarb

Btarfdjner'« Oper lemplet unb 3fibin neu einftubirt.

Som 16. 9pril bi« 24. Vtai fanb ein SdjilleHSöclu«

im Opernfjaufe flott, fjflr bie jmblf Sorftettungen

war ein Crstra«9bonnement eingerichtet worben. 5Ran

gab am 16. Sprit Sie Stäubet, am 19. Sie 33er-

fdjroörung be« 8rie«co \u (Benua, am 21. ftabale

unb Siebe, am 28. Son Carlo«, am 80. Sprit

SQallenftein'« Sager unb Sie $icco!omini, am 3.

STOai SBanenftein'« lob, am 5. SRoria Stuart,

am 7. neu einftubirt Sie Jungfrau bon Ortean«,

am 10. Sie SBtout bon OTeffina. am 12. SBiltjflm

Seil, äBinanb gaflirte in bet Xitetrotle, am 17.

©(bitter'« Bearbeitung be« tSoaji'fdjen TOätdjen«

Xuranbot, {prinjeffin bon Gtjina, unb am 24. neu

einflubirt ba« Ofragment be« Semetriu», unb Sa«
Sieb Pon bet ©lode, mit lebenben ©ilbern. 9m
1. unb 3. 3uni fang ber Senorifl TOay $idb>r

SRoj unb ©erolb in SBeber'« Opern Ser 8rreifdjü|

unb Stloana. 9m 2. warb jum heften bet b>figen

9ßfnfioii6an[talten, fowie ber ©eiioffenfdjaft beutidjer

53fibnetf?tnßeböriger SBagnet'« SBalfflre gegeben,

in berfelben wirtten gütig mit, SJlum bom £of»

tbeater ju 3Bie«baben a(« SBotan, gfrfiulein Utarie

Änjida bom Stabtbeatet ju Sflfftlborf, (Scbmefler

ber ^teftgen Sängerin, a(« Sieglinbe, unb grau
3Roran«Olben bom Stabttljeater ju Seipjig, früher

tyer engagirt, al« Brünnljilbe. Ära 5. warb Sont»

jetti'« Oper SNarie ober Sie 3?egiment8todjter neu

«inftubitt. 9m 23., 25., 28.. unb 30. 3uni gaftitte

bie f. (. Sfleteidjifdje flammerfangerin gräulein

<lmma ZuroIIa al« Sucrejia SBorgia in Sonijettt'«

neu einflubirter gleichnamiger Oper, Selica in

Weijttbeet'« Sie 9frifanerin, föedja in $al6Dh'«

Sie 3übin, unb Seonore in 8erbi'fi Ser Iroubabout.
Sa« Soloperfonat ber Oper hatte Pon 1. bi« 28.

3uli Herten. Sffläbrenb berfelben ga flirten SJtitglieber

be« ib.taterS an ber SDien ju fflien unter Seitung

be« Sirettor« Qrtanj Raunet im Opernfjaufe. Sem
Cnfemble gehörten an bie Samen »Sollin, SBraba,

Stein, 3iwmermann, unb bie getreu Streitmann,

6teljer, Sotter, ^ilipp, granj €ppidj, ftfibet hier

engagirt, Kegiffeut ^einvict) I^alboth unb Äapell»

meifler 3»liu« Stein. Sie SBienet (Säfte gaben am
I. 3u(i erftmal« bie Operette Pon 3or)ann Stroufj

Set 3igeunetbaton, bie fte am 2., 3., 4., 6., 9.,

II.
, 13., 15, 17., 19. unb 21. 3uli, fowie aud)

am 22. unb 25. 3hili im S$aufpie(t)aufe wieber'

polten. Km 5. unb 7. Juli traten fte in ber

Operette Sie gtebermau«, oon 3obann Strang,

am 8. unb 10. in SWittöder»« Operette Set Settel*

ftubent auf. 9m 12. gaben fie etftmal« bie Opetette

tton Sodann Strauß (Sine 9lad}t in JBenebig. Sie«

fetbe warb am 14., 16., 18. unb 20. 2fult wiebert)ott.

3m Sdraufpielrjaufe warb am 81. 3u(i Set

Scbroant Wlit Vergnügen, Pon TOofer unb (Sirnbt

etftmal« gegeben. 3m 3. äuguft ging erftmal«

Siibrotfl fVulba'« einaftige« SuftfpieC Untet toter Bugen,

in Scene. fludj warb ba« einaftige Suftfpiel bon

$utli« 93abefuren ueu einftubirt. Äm 8. na^m man
Vtofer'« SdjWanf Sa« Stiftung«feft wieber in ben

Spielplan auf. 9m 22. warb erftmal« ba« QuobUbet

Sa« larfjenbe Öranffurt, für bie b^iefige »flbne

nadj (5b. 3acobfon'* unb ^. SBiIten'8 Sa« tad)enbe

Serlin eingerichtet, gegeben, in biefetn ^offenpotpoucti

Petabfdjiebete R4 aud) am 21. Septembet Coain

nad} fflnfunbfänfjigjdbtigem Eitlen o(« Sappeliu«

unb Ötatbe« in ©rudjftüien bet Sofaiftflde Set alte

Sürgetfapitain, nnb $err Rampelmann im ftittoagen.

9m 25. «uguft gaftirte ßepanto al« fieopolb in

^erfd)'« Sdjaufpiel Sie 9nna*8ife. 9m 28. fanb

bie etfte 9uffflbrung pon g^ 00» Saften1
« ein«

aftigem Sußfpiele 3m 9teid)e bet Wüttet fiatt,

Cepanto, bet engogitt watb, gab oon Saufen. Sem
Suftfpiele folgten in neuer Qinftubirung bie ein*

aftigen Suftfpiele Rerm Zauber* (Barbinenprebigten,

bon Wofer, unb Sie Sienflboten, bon ©enebij. 9m
12. 9uguft trat Solomon in bem Xttelpart bon

Saube'« Xrauerfpiel ©taf ttffes le^tmal« %itx auf.

9m 2. Septembet fdjieb Sari ©erfentbin nad}

rne^r al« breigigjä^rigem, burdj fein (Engagement

in $annober jeitweitig unterbrochenem b^Pfl""
SBirten bon ber Bötjne. TOan gab ju feinem ©enefij

8'9rronge'« Suftfpiel 3)oftor fflau«, in bem et

8ubow«fi fpielte. S8erfentr)in erfreute fidj nur

futje 3eit be« wotjlbetbienten «ubeftanbe», er ftarb

fct>on am 28. 3anuar 1887. 9m 4. Septembet

warb erftmal« ba« bon Smil Reumann bearbeitete

Suftfpiel be« jüngeren Suma« $tn gfreunb bet

Sftauen gegeben. Sradj ttat am 6. fein Engagement

im Üitetpart bon ©baWpeare'« Ramlet an. 9m
13. warb (Soettje'« Xrauetfpiet (Jgmont, am 18.

9Bi(belmine Don QUIern'« Set>aufpiel Sie ©eiet*

SBaßp, neu einflubitt. 9m 25. Septembet wat
bie etfte 9ufffibrung be« Sdjaufpiel« Sromont junior

unb Äi«ler fenior, bon 9(fon« Saubet unb 9bolf

öelot, nadj bem Roman be« elfteren bearbeitet.
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8m 1. October morb ba! Suflfpiet Dal <Sefdngnt§#

pon ©entbir, neu etnftubirt. rtm 8. bebutirte Catl

EtüDer, ein 6obn bei fiteren ©cbaufpielerl 31.

ElüUer, all «einkorbt ton gelbt in SJtofer'l ßuft»

fpiel Der ©eilctjenfreffer. Bm 10., 17. unb 30.

Würben bal ©ebaufpiel Pon Olcar ©lumenttjal,

Der feb>ar§e ©djleier, ber Sdjtoaat Don ftubolf

Äneifel, Bit weife etwa«, unb bal Irauerfpiel Don

föicbarb ©eß, Brigitte erflmall gegeben.

3m Opernljaufe gaflirte grau ©aumann»Iriloff

am 17., 22. unb 26. fluguft all S)onna Vnna
in «Dioaart'l Don 3uan. ©rftfin in Sftojart'l Sic

#od)jeit bei gigaro, unb ftorma in ©ellini'l gleioy

namiger Opct. Ärn 18. ging all geitoorfleüung

ju Cb^ten ber ftcbenten ©Janberoerfammlung bei

btutidjfn Srrbüetten' unb 3ngenieur*©ereine SUebet'l

®iloana in ©ccne. Um 20. fang gfrduleht ©aum»
gottner oom ^>oftt)rater juäÜielbabcnölla inSBagner'l

ßob>ngrin. 21m 81. Uugufl tiat graulein Äugel-

mann in bei Xitelrolle oon Soiping'l Unbine Wfet-

mall biet auf. 9lm 4. unb 6. September gaflirte

gräulfin £>orfi OOra $ofttjeatec au £>onnoüer all

$apagena in flHojort'l Oper Die 3auberflMe, grau

©aumann*£ri(off fang bie ftbnigin ber 9tad)t, unb

all giametta in ©uppo'l Operette ©occarcio. Um
13. fang Qiettricb Oom öärtnerplofctljcater in

WOncben ©laubart in Offen baaVi gleidjnamiger

Operette, dlmb^orft gaflirte am 8. unb 8. Cctober

all fiponel in glotom'l SJlartba, unb Xomino in

üftojart'! Die 3auberflöte. Jpaucf, ber engagirt warb,

trat am 4. unb 11. October all ©eno^o in

Äarl aRiDöoTer'l Operette Gtofparone, unb alt ttifen-

ftein in ber ©trauß'fcben Operette Die glebermaul

auf, in lepierer gab graulein Änna $rcuß, frütjtre!

SRitglieb unterer ©übne, Hbele. Um 16. warb

all gefloorftellung jur (Eröffnung bei grantfurter

£afen! ©erbi'l Sliba gegeben. Derfelben ging ein

oon griebricb ©tolpe gebicbteter, unb oon grdulein

©ünbel ßelprodjener Prolog, fotoie bie Ouoerture JU

9lt&alia, oon 2Renbellfob,n ooran. 91m 7. October

ging erflmall bie oierattige Oper Oon ©ictor

3onci6eel, lejt oon fiouil (Sollet unb Sbuarb ©lau,

beutlcb oon gerbtnanb (Sumbcrt, 3ot)ann oon 8otbr

ringen, in ©cene; flaifer griebricb, ftiering; gürfl

Wubolf, Kawialtp; (Braf »rnolb, ©aumann; 3obann
oon Sottjringcn, oon ©igelli; Helene, grau ©cbröber»

$anfftaengl; Älbert, grau fiuger; 3K graulein

ttrl. 3n ber SSirberpolung am 12. übernahm

©eorg £eine oom ©tabt&eater ju Äöln bie Molle

bei Äubolf. 91m 19. nnb 28. October gaflirte

Dr. Ärficfl all Steno in ©erbi'l »inelio, unb all

ftfinig ©alomo in ttolbmarf! Die ftonigin oon

©aba. 91m 20. unb 22, trat graulein 3«n|
gifdjer, bie engagirt warb, all 9Rarie in 9teßler'l

Oper Der Srompeter oon Hattingen, unb all

Vlarttana in Dellinger'l Operette Don Gefar auf.

91m 25., 26. unb 27. October gaflirte *. D'Cbj»

Carte*! englifcbe Cpern-©efenfcbaft, Dirigent 91. 9t»

$atton, SRegijleur ©. fceon, unb artiftifcb>r Setter

Herbert ©rool, inUrt^ut ©udioan'l erflmall ae*

gebener »urleir-Oper, lejt Oon SB. ©. ©ilbert

Der Wifabo ober Hin £ag in litipu. Die QefeO«

fdt>aft fanb t)ier, nie in gan^ Deutf$(anb, bal fte

längere 3«'* mit liefern otiginfQen englifc^en SPerfe

bereifte, großen gufprua) unb S3eifatt.

Selber trat mit bem ©ebluffe bei £r}eaterja$iet

1885— 1886 eine einlcbneibenbe Prifil in ben ge*

fammten Serbältniffen unferer ©übne ein, bie ni$t

nur bie ©tobt ^u florieren anbaltenben Seiflungen

beronjog, fonbern bie aueb burib bie Oer^ögerte Snt>

febeibung über bie enbgältigeSleuorbnung ber Suboen«

tion unb ber SBeiterüberlaffung ber beiben ft&bttfcbtn

©üb^nen an bie biefelben bilfjer leitenbe llttienge*

fellidjaft, bem Punfttnflitute felbft monetje (ebnere

&cbäbigung febuf. 9B&btenb in ben beiben Sofien

1883—1884 unb 1884-1885 bie fldbtifcbe

3abrel*©uboention Oon 80000 Wt. niebt aufge»

brauebt roarb, (bae 3)efijit betrug 63 000 ©f.,

bej». 76659 SRf. 61 9>f.) mußte am 2. October

1886 bie fteue ibeater^ftien-^efenfebaft bem

ÜJtagiftrat mitteilen, baß fte einer ©umme oon

50000 Vit, fotoie ber angefammelten Sieferoea

au! niebt oerbraua^ter ©uboention jur SBeiter*

ffl^rung bei betriebe! bebfirfe, ba itjr in bem mit

bem 31. October ablaufenben 3o^re, unb foat

meifl in bem legten Quartal beffelben, ein außer«

orbentlicber Sluliafl an (Einnahmen entfianben fei.

Der Vtagiflrat beantragte in ber ©ifeung ber ©tobt'

oerotbneten am 12. October mittel^ Vorlage oom

8. beffelben Uli!, ber Uftien'tSefellicbaft 50000 Vit

auf IRecbuung ber ©uboention für ba! näcbfle 3o^»
fotoie bie bi! Jefct angefammelten Steleroen ^u über«

roeifen. ©ei ber Dringlidjteit ber ©adje toarb nacb

(ur«er Debatte ber Äntrag jtoar fofort, nacb ®t#

taltjung, genehmigt, baran aber ba! Örfuctjen ge*

tnüpft, baß ber SWagiftrat ber ©tabtoerorbnetetf

©erfammlung noob oor SBeginn bei näcbften Stat*

la^re! (1. «pril 1887) ©orlage, wegen Regelung

ber £t)eater'93erbaltniffe macben foUe.

Die getoünfebte ©orlage brachte ber SRagiflrat in

ber ©ipung ber ©tabtoerorbneten Oom 1. gebruat

1887 ein; fie mar oom 25. Januar batirt. 3m
Eingänge berübrte bal ttttenftflef, baß bie ber

Heuen ^ater^ttien'Gefeafctjaft bewifligte 3abre*-

©uboention oon 80000 SRf. am 1. 9conember 1887

ablaufe. Die Oefeafcbaft fei ber Slnrtajt. baß ibr

©ertrag mit ber ©tabt unter ben gegenwärtigen

©ebingungen nietjt erneuert werben lönne, fte wflnfebe
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Pielmeb,r einen neuen Vertrag auf je|;n ^ot)te, am
1. Hoürmbrr 1886 teginiienb, mit fläblifder

3atjif«'€ Ii bcrntton ton 150000 'ÜJif., Wobei rtteaige

Ueteifdüffe (littutbrcudte ibehäge) bi« jur £öb,e

Hon 150 000 9)lf. tu SiefetPe ju ftrtlm roärm.

liefet Äntrog, lorctr ta« brbcvteube Sefijit be3

HJcijctte« oon 160 732 m. 56 Uf. frabe ben

Slagiflrat Deianlafet bte gefammteu Sb/eaterbert,ält<
niffe einer Qtür.bltctcft *ßißjung JU untrr^ieljrii,

©utadlni tcn ouitDÖitipen annfauntrn ftad) Sutoii«

täten einjub>lrn, unb mit bem Auffiel teiaüe bei

©efeOldaft eile in Sütttcdjt fcmniinbrn ftrogrn

ein ßeterb 311 rtbilrur. Sie päbtildm tPrfyßrbeu

tjätten fid nun grunbtä|jlid über bie fiinftiße 'Her»

trottung ber Xbrater ju rntfdeiben uub pd Aber

t»er1*( ittene 9Moimru icfclfifiig ju roeden. Srei

Stiege töiru fidj in birfrr ^r^ir^ung bor. lüe ttrot«

tung burd bie btetjcxrge Sgeoter'Slttien'Wtfellfdafl

auf Wtuiib einer uei en SL'ertroperrgelung, itfertral*

tuiig ber Sltjratrr in f'öbtifcler JHrgie unb butdi

ftättilde Craanr, ober il'eipodtung brr Sweater

on eilten geeigneten uub nut t>ttueidbrnbeit Mitteln

oii«geftotleten ^dd,ter. SUJrmi oud) brr 2Jiagt))rat

Dom finanziellen €tanbpunlte 011« am Weiften ftd

;u hartem, brm 9.'fr!nd,e einer günfiigen ^erpoebtung

binreige, toolle er beet) in bie f er idtoiertgen Sragr

nidt früliet Stellung netjiren, brtoor er ÖMrgenbeit

fiebobt, bie Bnftftirn ber glabtürrorbnrtrii'JBrr»

tammlung fennen ju lernen. 9lu« biefem (Brunbe

toünldje unb beantrage ber 9)iagiitrat bte $mie|unq
einer gemifdtrn Gommiflion britrr ßoOegten \\n

Soiprilfung brr 5b>olftt>rtb,ällniPe. $obei »arb
ber (ibaioftrr ber angelegen teil, al« ber einer neuen

Crganifotirn, weide bie fläbtilden 3il't*ff»n tief

berühren, norr) au« biüdlid betont. 9lud? feien bie ©c«

benttn gegen bie bi«b>rige Crgoni'ation butdbou«

nidt in beren rttooiger mangelhafter $anbbabung
gu luden, fonbern e« fei gern unb ooD onjuerfennrn,

bofe bie Iritrnbrn $erfonen innerhalb ber befletjenben

«inrioitungen mit beut gröfcten Gifer unb Polier

patrietifd" Eingebung bie ibnen anvertrauten 3n*
tetefien roA^enoromrn bitten. Sie ÜMitglieber ber

«£tobtPerorbneten für bie gemtfe^tr Gommijfion

»urben hierauf gemäht. Gi »arm (nad GrfafetoabJ

jflt einen bat Sttanbat Slblerjnenbrn) bie Herren

Q. ftunef, Seopolb €ottuemonn, Dr. ftrieblebei»,

3. jCrtfl unb fiencfrfSJlarJ. S)et ffllogiftrat tuäblte

Jitnerfriti (glridfaB« nod Gtfofc für einen »b*
l«b,nenben) bie Herren Cbetbflrgeimeiflet Dr. SNiqurt,

SBürgettneifler Dr. $euflenftainm, loioie We Stabt-

**tb> € traufe, 'Dr* Storrrntropp unb SB ef) erbürg.

^«d troor bie Q(mifdt)te ttommiffton mit ft)ten
|

bi* ^eu*CrQttnifaticn ber itjeater-iüfrtältniffe an*

firebenben St!rrnl jungen, bic mit brm 1. 9lotrmber

nfltfKItfe. II. (Cdlaat »11t IB»itni«8)mibtit}aa ftr bTon. «aafU

1887 iu ba« firbrn treten foflten, ju önbe ge«

foninten, mußten bie ftäbtifdjrn JörbBrben über bie

©rioiaigung neuer 3ui*ßf|« ium unge|t&rten 21'ritrr'

betriebe brr Itjrotcr roöt}rrnb br8 laufenbru ^aljreS

(Sntldeibung treffen. Riefelte erfolgte in ber Sifeung

ber gtabtorrorbitrteu com 10. Wärj 1887. Gin

3Hogif!rat«' v.Uortrag öoiu 8. beffflben ÜWonats be»

ridtrte Ober bie Diitt^rilunfleu ber gemifdtrn @otn«

mtfliou, letrrff« birfr« $uit(teft. £er 9luf ndjteratt)

ber Wrurn 2b">trr-?lflifn'6}ffrflf(baft erflärte bte

8ortfub,riiug tes i'ttrtrb^ bi« ^ittn 1. "Jioüernbtr 1887,

bei ber ftitiidtn finanziellen i'ogr ber ©efetlfdoft,

unb tri brr Utigrroi&bett über bie (Duftige öe»

ftaltuug ber Xt)eater>!l$rrt)ältmfff, nur bann tnöglid,

rvenn für bad laufmbe 3abt eine auerrid'ube Sub*
Ueiitiru grttätjrt tonrbe. Sie geuitidte Commiffion

miifie nad forgtältiger Prüfung ber &rfläriuig bei

ftuffidUratk* ber 9l(tien'©efellldaft beipflicttrn,

unb befürroorte eine Suburntion oon 150000 Ü)?f.

für boö loutenbe 3abr. fowir bie Uebernorjme ber

itn gittere ffe be8 f^ottfcelneb* ber Sb^ter unuei»

meibndfu neuen ober erneuten i^erttflgr ouf ba«

fläbtifdr 2lerar. Gine übermö§ige ^elaftung be«»

leiten ermüdfe barau« nidt, ba femobt. fall« ba«

Sbeoter unter Leitung brr jrjjigrn ©rfeOfdoft blirb^,

mir roeun r« unter ftfibtifd< Birgte t&mt, bie \f

roritigen Critrr jene Verträge o^iietjiii jn übrrnebuieu

bätten. $rr Wagiftrat beantragte bir iSmebnugung
brr einmaligen €ubuention non 150000 Wart,

forcie bir Urbrrnab;me ber eben ermähnten J7ontraCte

mit ßfiuftlern, Beamten unb JBebirrfteten. unter ber

U?ebingnitg. bafj gut gültigen 2?e|dln&Mfin'g übet

foldje Pcntrofie, bie .Huflimmung ton miubeften«

brei 9)Jafliftrot«mitgliebern unb bret Stabtorrorb»

nrten erforberlid frtn follr. S5ie gtabtüetorbneten»

itjerlammtung nabm aldtalb bie färnrnttid«» Ätittäge

be« SJtagifirat* an.

Sie 9teu>Crr,anifation ber öraitlfuitev Sweater*

JÜerbattniife. bie in ber Iage«preffe, fomie in bet

gefammten Ceffentlidfeit frit mebteren 5U)od«n bie

mannigfadflr JPetpredung erfahren (jatte, erfolgte

in ber 6i|ung ber 6tabtPrrorbnetrn*9}erfammtung

Pom 22. aptil 1887. G« (ann an biefrr SteQe

nur ba8 fflefentlidfle au« ben ganj Perfdübene

9tnftdtm Pertretenben SBeridtru ber briben Sectionen

ber gentifdten Somtruffion mitgetbetlt rorrbrn. Qffir

Uebernarjme ber IBü&ne in »egie ber ©tobt {pvad

fid niemanb au«; eine Vlojoritat tarn in ben Com«
mifjioneberatbungen aber aud nidt jn ©tanbe, ba

bie bem 5Jlagiftrat angrbörigen fünf 3)iitgUiber

einer SBerpadlune be« Xfyater« an ben Sirettot

9). $oOini ju ^ambutß unb ben Cdaufpielet

ßubmifl SBarnap geneigt warm, toäbtenb bie ber

€tabtPerorbneten • SBrrlammlung angrbötigen fünf
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Witglieber wann für bie SQeiterüberlaffung an bie

bis jefet ben betrieb fabrenbe 9teue Itjfaler'Attien»

®efeUfd)aft rtnicotett. Gtcieiitlid) toar bei brr Se«

rattjung btr Crgantfation im Plenum bet ©tobt»

Oerorbneten bie Sewerbung Sollim'« bereits flehen»

flanbSlo« geroorben, ba bie ®runbbebingung bet mit

jenem Oerabrrbeteit tHereinbariing, bie 3u ft' ,nmun8
beS Auffid)t«ratb,S bei Hamburger Xbeater, oerfagt

würbe. Der lefetere geflatlfte bemnad) Sotlini bie

45rpad)tung ber ^ranCfurtrr X()Mtet nidjt. Sie be«

treffenbe IHittljeilung (am bem Wagiftrat nadj be«

reit* ttyeilmeife erfolgter Abfaffung feines Seridjtei,

am 14. 9luril 1887 Obtoo()l ber Wogtitrot

f,d) nun beu Ant lägen ber ßommiffionSmitglieber

brr ©tabtuerorbneten, bie weiter unten mitgeteilt

werben, flum größten Iljeile anfcblofi, lieg er bod)

brn SertragSentmurf mit Soilini uub Sarnau,

gl cid} beu neuen Sorfdjlägen ber bleuen Kjeater»

8ftirii«©efellfd)<ifl, jur Aenutnifj ber ©tabtoerorbneten

bringen. SoQini uub Sarnau oerlangten eint 3at)tr*"

©uboention Don 100000 fRl unb SertragSbouer

auf oier 3a$re, fte boten eine Sermebrung beS ftÄb-

tifdjen DnoentarS um 45000 "DM. pro $a\)<, foroie

Ueberlaffung aflenfaflfiger Web,raufRaffungen an bie

©tabt ju 50% be» SJertr>eS bis 411111 SJcarunat'

brtrage bon 82500 (ber bödjftenS Don ber

©labt ju jatjlenben Summe) an, unb madjten Rd)

enblid) anfyeifd)ig eine ffautton oon 400 000 sJRt.

aufteilen, unb ein SetrirbSfopitat oon 200000 iDtf.

aufjnWeifen, foroie baffelbe mäfjreub ber ganzen

Gatter beS SrrtragS auf g(eid)rr £6lje ,ju bitten.

And) wollte Sarnat) btec feinen feften SJotjufib,

nehmen. SaS Abonnement fönte in ein frei Uber«

tragbares unb ein t$amilieii'Abonnement gettjeitt

werben, unb ftatt ber bisher fiblidjen 47 Sorftel«

(ungen für je einen lag in ber ©oetje auf 42

terobgeminbeit roerben. Sie greife fotltrn auf

einigen $lätytn etroaS uiebriger beineffeu werben,

bort foflten nur jmanjig Stäfoe jeber Kategorie an

jebem Abenbe eOenluefl oom Abonnement auSge«

fdjloffen bleiben. Sei ©treitigleiteu jroifdjrn ben

3t)raterpäd)teru unb ber ©tabt war ber <Sntfd)eib

eineS €d)iebSgertCbtrt, bei ftontrattoertefeungen eine

boär GciiDentionalfhafe, bejw. .(fautionSoerfad oor*

gelegen.

Sie fteue Iljeater-Äftien-ßefellfcbaft ertlärte fieb

hingegen ju folgenben wefentlitben Sebingungen

bereit. Sie roünfdjte fünfjährige SertragSbauer,

3ab>ee«©uböention oon 150000 Wl, beren etwaige

(Srfparniffe in ben brei erften 3abren tu fteferoe

gefteüt unb bie nur jur Setfung aflenfaflfiger in

ben betben legten Sauren entfleljenbet Setrieb««

berlufre Sertoenbung finben fottten. tttwaige öp
fparniffe bex beiben legten 3<>$"n feien nidjt in

Meferoe *u fletlen. UebrigenS fofltei bie Dorfjan«

benen fteferorn nidjt jur Seetang ber Uuterbilanj

ober fonftigen Ausfälle bei einer fitquibalion bieuen,

fonberu in biefem ftofle ber ©tabt Dableiben, Surd)
Sonetniafjluna, ber Prioritäten, unb burd) (irfjotjung

beS bereits mit 99720 iRf. gefdjartenen ©arantie-

fonb* auf 105000 Vit. Waffe bie öefettldjaft ibre

Aetioa bis 411m Abfd)luffe beS neuen S.'rtraj* uuf

250000 Wf. bringen. Sie ginlritUpreiie im

üoernfjaufe foQteu jroedmäfjig emiebrigt, im Sdjau«

tuieltjanle beibehalten werben. 47 Abonnements«

Sorfletlungen für jeben lag ber SEOodjcntaqe belaffen

bleiben, aber foroobt bie greife bes Abonnements,

als aud) bie Stnrid)tung bejfetben für alle ^lA|e

beS CpernbaufeS einer burdigretfenben 92euorbnung

unterzogen werben. ^Betreffs Oer ^reibillete warb
ftrrngere Ueberwad)ungf nadj mit ben ftäbtifofyn

Seborben au(uorbnen)etu ober burd) biefe feitfu*

nrQntbem Reglement jngefagt. £D.-itere 3 aSf *

ftftnbniffe betrafen Srveiteruug ber 9led)te unb

pflidjteii beS erften ffapell meifters, ba< 3«HliminuiigS«

Tfdjt beS Aufftd)tSratbS jur Serläugrrung unb ftr«

ueuerung oon Serträgen, eine iä^rlidje Sorfledung

411 (Sunften beS prnüonSfonbS, fowte ein neue«

Statut für beufelben u. f. w. Cin 9lad)trag

wänfebte u. a. bie Seaufiicbtigung burd) bie ftäötilcben

Seb^örben nur, wie biSber. oon bem iJlagiftratS'

Seleoirten, unb nidjt burd) Utitglieber oerfebtebenee

Seb^ötben. ausgeübt ftu leben. Ser Serid)t ber

oon ben ©tafttoerorbneten ernannten fünf iRitglitber

ber gemiidjteu Gammiffton warb oon (Sari jrunet

vorgetragen, wäfjrenb ber Referent ber anberen. bem
rWagiftrat aujebörigeu Sectton ber Sommiffion

©tabtratb. Dr. S3;iierburg war. Sfibe Serid)te

traten infofern in (Segenfaff , als ber eritgenaunte

fid) für bie ^Betteroergebung ber ft&btifcben Säbnen
an bie 9teue Xbeater*Sftirn'(Sefe[Iid)ift auf baS

Särmde ertlärte, eine Anftdjt, bie Rb bie ber

Stabtoerorbneten*Serfammlung anget)örigen *Dcit«

glieber ber gemtfefaten SommiffiOn fdjon wäbrenb
ber Unteriud)ung unb OfeftjteQung ber Ifjatfadjen,

uad) reiRidier Prüfung, gebilbet blatten. Ser Seridjt

Ugte benn aud) alle Sebenfen gegen eine Serpacbtung

unter irgeub meldjer fjorm, fowte inSbefonbere gegen

bie angebotene, auifü&rltd) bar, wätjrenb ber oon

beu Diagifiratsmitgliebern ber (Sommijfion erftattete,

jene Sebenfen ju jeritreuen fudjte, obwohl bie l^rage

ber Serpacbtung bereits burd) bie Unmbglicbfeit

oon Sollini'« Sad)t«Ueberna$me erlebigt war. Sa
im SBefentlicbßen bie Anträge ber GommiffionSmit*

glieber, bie oon ber 6tabtoerorbneten»Serfammlung

ernannt warben waren, ^um Sefcbluffe erhoben

würben, fo genagt es wob^t an biefer ©teOe, bie

oon ber anberfeitigen ©ection, bem iRagifirate, ge«
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matten Au3ileftuugen, bri ben rot.1)tigften fünften I

tieft neuen tllrrtrag* ju l'erilbreit. «Die ©uboention

Rollte ber %*uen Zheater'Aftteu rtMellidjaft auf fünf

Sah«, öom 1 9too<mber 1887 bi« 81. October

1392, in b/e £olje o>* 150000 'Dir. uer 3abr

bewilligt werben, ber Utagiftrat hielt 120000 <Dlt.

im 3at)te für aumidKitb. S)er 5)efii)(u& ber Stabt»

Oerorbneten lautete auf bie Ijöfjere ©umme. Die

folgenbeii löeldjlüjfe, über bie feine 'JJteüiuugSoer'

fdjiebenheit fjtrdctjte, erfiredten fid) auf bie etroa in

IReferoe \\x itetlenben , in ben erfteu brei 3atjren

nidjt Derhraud)teu Itjeite ber ©uboention, auf bie

XSr^&^ttnfl be« löetrtebifapital* ber *rttrii»aefeflfcftaft

burd) $3ofleinjablung ber $riotität«»Attien unb ben

Oon X^eaterfreuuben geieidjneten Giarantiefonbi.

"S)te {xraujiebnug ber ^eidjner be« legieren bürfe

ober errt bann erfolgen, io;nn ba« ganje Kapital ber

<Sefelf rtjaft aufgebraucht fei. Sine weitete $eftintmung

fat) oor, bafj ber lUaguttat mit 3 a fti |n 'nun
(l

ber

©tabtoerarbncteu berechtigt fei. f ar ben f$a(l, ba&

na* Abfd)Iu& emei Xtjeatetjatjt« ba* «efefHAaft«'

fapital unter 180000 Ütl. reöncirt fei, ben tUertrag.

oui) oor Ablauf, auf ben 1. Wooember bei barauf«

folgenbeii 3<>o"* W fünbigen, iiifoferu bie ©eleflidjaft

nicht im Staube fein mürbe, jene! hinecrjalb einer

ftrift djii oierieqit Xagen mieber auf bie £Öb,e Dan

minbeflen* 180000 JWf. ju bringen. Diefe* ffitn*

bigungiredjt inuijte aber bi* jum 1. Februar, alfo

neun Monate oor Ablauf be« Hjeaterjaftre« au**

geübt roerben. hingegen tojnbete ber Utagillrat

«in, ba& ihm, a(* ber egecuttoen '-Befjor&e ber Statt,

t>a* Siecht ber ffüubigung be* Ertrags afletn iu-

fielen foQe. Der £eM)lu<i erging in öem dou ben

<£jinntinioii*mitg(ieberu ber Stabtoeroroneten ge<

toünfd)ten Sinne, lieber bie fotgcnbeu beibeu 'Quitte,

fofortige oolte Verfügung telluug be« ganten vof
$anbenen Aftien'ffapitale, ohne bie beichranfenben

Seflintmungen be* $anbe(«gefe||btid)f* unb iJoljab*

lung ber $rioritfit«<ttftieu bi* «um 1. April 1888,

erhob fti) fem 4BiberfpruJj. eb<iiloro:nig al* über

bie geioünfdjte Äebuction ber 'DUglieber bei 53-T-

toaltungarott)S ber bleuen Ibeater«a:tien»<8efe lidMft

<iedj« ftott ber bi*t)<r tb.lt igen AnjahO, über bat

burd) ben flrtotiidjen Deputaten (naü Anhörung bei

dermal tungiratb,« ber Qfejellfdiafi) m eitaff .«nbe

{Reglement Ober bie Auigabe ojn Ofreibiaet«, aber

bie roeiter unten ju beril^re.ibe A.n)eruuj, ber

Statuten ber H>eatefÄ(tien'Öjfeflfdjiit, bie Ste.lung

ber Jc\at>ell werter (bie domniffion t)<*tte nur ben

«rften Äapellmeifler ojrgeleb>n), refp. bie tteoei»

terung tfjrer (Sompetenjen hinftdjtlich ber (Engagement*

jur Oper, bie enbgültige 9c;uregelung ber (Eintritt**

preife, nai) ben ÖJrldjiajen be* Äufft$t*ratl)*, bie

fpatejlcu* am 1. IRooember 1887 in Äraft ju treten

babr, unb bie an bie Siumifligntia. bec ft&btiid)en

"Örfjötbeu flebuuben fei, nnb enölid} (her bie burd|

bte 9leue Ibeater«iltti»n'(8.'ielU\tift f^o'.eunig't an*

^uftrebenbe dteocgamfatton b<* ^.^nft juarodma. auf

i^runb be* burd) Öennittelung be* 'lÄagiitrat* oor*

gelegten ftutmurfe*, unb ber eoentueU weiter oon

ben itabtifdjeu iüel)&rben uod) ju Augernbeit iBi1nf4je.

iBd^renb ade biefe Seflimmungeu ^um ©ejdjlujfe

erfjoben mürben, ergab Rd) megen ber fpejjieflen Ober»

oufflctjt Aber ben betrieb be« Ibeater* eine JJtei«

uungSoerfdjiebeufieit 3)ie Don ber Stabtoembneten*

\Merfammlung erroätjlten iRitglieb^r ber gemiictjten

eominijfion beantragten, bai y.nt Ooeraufftdjt

9tamen« be* Uljgiitrat* burd) eine Deputation oon

brei iltitgceberu, ein be n Uciaji'trat au^ebotige*,

n ub jto.'i (nebil jioei Qrfa^mSunern) burd) bie

ötabtoerorbnfteii'Serfiinmlung auf je brei $if)tt

au* ibrer 'Diitte aii*gemSb^(tr, au*)uflben fei. Der
IHajirtrat beantragte bargen bie ipecieile Aulfiijt

über ben ^Betrieb ber ftäötitd)en Ibeater überhaupt

aufjubebe:!, ba fit fiij nad) be.t btfttjerigen (irfa^*

ruugfii aU uuioirttani ergeben, unb bie ßfibtifd)e

^ermaltung mit einer äußeren iüetantroortung be-

iaftet babe, m.-lijer fte nad) ber Äanftrnctton ber

£t)eater*^ermjltung nidjt geredjt rofrb.-u fömte.

D« !Befd)lu& ber StabtoerorbneteifÖerfa'nmlung

lautete bai)iu, bie bt*(ei be'tanbene fpeeiele Üoer«

aufjtJjt burd) einen iRigiftraU'Sommiifariu* auf-

regt ju et tjjlten. 8fttr bie öuboention Oon

150000 Ulf. Ratten 45, bagegen 6 «itglieber ber

^•rfatnntlung geftimnt, mdbceno eine* fti) ber

Stimmabgabe enthalten t>attr. ^n ber ganzen

^erbanblung ber Stabtoerorbneten , tote in bem
iBertdjte ber oon ihnen geto&hlten Dlttglieber ber

g< nifchteu Soimniifton roarb bie bei Gelegenheit ber

^emifligung ber etffen ©uboention im 3at)re 1882
uom iRigiftrat fetbft eifrigil befürmortete moraltldje

^Jerpflidjtttrtg ber au*rfid)ent»en II iterftflhnug ber bie

beiben Ihfater ohne j;oe* petföulid).' duteteffe mit

uaiiihiit«« Opfern teitenben fl(tien>(Seietlf(i)aft

briugenb uno mann betont.

Mitteilt 4Jroiofoll oom 29. April 1887, oer»

leien in ber Stabtoerorbneten-^friammlung oom
10. fltii, gab ber fllajiiiirat feine 3uftimmung ju

ber Uhtlidjf» 6uboentiO:t oon 150000 IRC. auf fünf

3abjre, obro^l er bie ^3he berfetben nidjt ju

billigen oermoijte, auij ttunmte er ber roetteren

Ausübung ber ip.>ctet(en Ojeranrfidjt burd) feinen

So nniffariu* bem fBjnid}: ber Stabtoerorbneten

gemäß \*, objdJjn er ber Ooeraufftht (eine irgenb

erhebliche Qebeutung beijulegen oermöge, hieran

tnilpfte fidj eine turje Debatte, bie tjaupt fachlich ben

Aalfprud) be* iRigijtrat* betämpfte, ba§ er ber

Stabtoerorbueten-^irjamailu ig för bie feine* Sc
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cd)Une iiidt gebetme. titetirä§ige U?doflmig befc

ftfibtüden %rror« bie Syrronln-cttiing fibrrtaffen

mfiffe, in brt jene flörpetfdoft bet Pfibttfdjrn 8Jc

tötbrn jilr it)re Slnftdjtrn nrdmcl« bffttmmt rttitrot.

$et Beitrag friirbe auf ©tnnb jerer JBtfdjlüfje

feflflflt^t. frtne n-efrntlidftfti äMiimmungen fugtf

u

genau onf brnlrlbrii. €ie rtflrrrflen fid) auf fftn!»

järjtige Syetticpetaurr Dem 1. 9cot>embet 1887 bis

jiim 31. Cclobrr 1892, unb jätjtlide Suboenticu

ton 150000 UJif., untrt ebrn ntr ö(;tilrit SUorouS'

U^urctrii. (hn i tun ^.'aiogiorb (6) tjapflidjlete bie

9leue 5bfctrr>Slflifn«Öi!f!ild;oit olljobrlid» in brt

*}eit com 1. bi* 30. ftooember brm SNogiftrat

ba« JKorbonbenfein paTotrr ttlliltrl (rinictlitfjltd) bce

«atoutirfciifce) ton infcgrjammt 180000 SDif. ned»

juroeifei». örod;te t>er Wogilltnt nodj ivhtcpi (hmrfifii

biefni 9iod;tt:ri«S für mett grnfiger.b rtbioctt, unb

fomme bie Weite 3 r}rotrt*^lflirri'@rfrllfd)oft brm
Verlangen bee »UiogiftiaU ouf GrgäiMiing be* Wad*
loeife« nidit binnen einer fvrift con uirrjebn Za$n\
in einer ucn brm 9)lagifl»ate für genitgrnb rrod)«

tet<n 91<eife nad, \o fei ber 9)lagiftrat im Ginbet»

fiflnbmfj mit ber StabtüerOibnrtrn-Sjrtfonimlung

bfiectliot ten ganjrn Sl'ftlrop mit ber9lrurn übeater»

SmirtfGlefrOfcfcaft jum rädflen 1. 9loürmbrr

fQnbigm; er fei jebcd) grbaltrn, ücn biefem ÜDn*
biguugerrdte fpäteftenS neun Ornate toorljer, alfo

fpätrftrn« om 1. Srbruar, ©ebraud ju maden.
S)ie neuen tBeftimmungen über bie greife ber tylfyt

unb Äbcnnemeiit« (§ 24 unb 25) werben bei 3"*

(xofttrrten brrfrlbrn, lomit ju SBeanm ber SatfleQung

be« Sbralttjalirrt 1887—1888 atifgefu^xt. 9tud)

fefjte ber (neue) § 26 feft, bafc fid) bie Wtvt

5£t}eatefSIftien'©efeQldoft bejflglidj bei greibillete

im illoiou« unbebmgt benjenigrn Sfefttmmungen

untetnmfe, melde ber IDfogiftrat burd» ein ürn ib,m

nod) IHnbDrung beS Sluf fidjteratt)« ber Sleuen Ibeater«

9Ktien*@efeO!d;oft ju ertaffrnbe« JHeglement rinieitig

beftiromrn tprrbe. § 83 unb 35 fallen bafi Cbet»

ouffiditerrdjt brt SJtagtfttat«, unb ju beffen flu*,

ubung bie Ernennung »oii einem ober ^mei flfinbigrn

Delrgirtrn be« 9Jlagifttat§ Der. 9efd)lüffef melde
ttinnatjmen ober Ausgaben ber ©efettfd)aft betrafen,

butften, im Solle ber ©eauflanbung burdj einen

biefet beiben Selrgirten, nidjt jut Wirtfflbtung gebracht

werben, t% fei benn nad) jittor eingeholter ©eneb/

tnigung be« OTogifltaiSv § 87 frfcte u. a. feft. ba§

bie «tat« ber fteuen 2^otet.«ftien.©efeafdjoft b«t

<8rnebmigung beS Wagrftrati bebflefttn, unb ju biefem

$t^|ttfe bi* jum 15. November irten 3af)red t»of

julrgen kien. önblid) fügte man audj in ben neuen

iBertrog (§ 18) bie ftfl^er getroffenen Scfiimmungcli
übet auöna^mftweife ^u btfdjaffenbr Öegenfiänbe be«

3ntentar«, bie Stgentb>m ber @efeQfd}aft oerbleiben

burjtrn, unb üfctr tie jä^tüden Viiniiralabfdtei*

bungen für biefelben, forste fiber ben etrntueflti

Slnfauf foteter ^noentoritßrfe bind) bie Statt, ein.

Sie etfoiberlidjrn ^tatutrnönbcrungrn ber %ruen

£brotrr*9l(tiru>©efeOfd}oft erfolgt™ gtcicbjallfl in

Jlilijf. üDte toidtipfirn beliofrit tu ytußfüte Oes

286 WtiotiiaM'ftftirn jn 150 Ü)if. iiir 5yrimrb,Tung

bee Kapital« (§ 3 9lbf. 2 brr neu Statuten Don

1882). £ie3ab;i ber SJütgliebrt brft «uffiditerol^

(§ 20) tratt> auf minbrfteu* fedj* unb fcödjflcn*

neun tfflgt|t|t. £te Sllatl eifclpt auf ben 3f>^o" ra

com Sage brr 21!
atil bi« jum Ablauf brr : rr Si'cbl

folgrubru btilte» ©enttaltetfanimlurg. ^etnrr rroib

bem ^uffid)tcratb
/
e bie örttjeilung brr förrebjrigung

bei atlrn ©ngagrniente« unb SienilDrilrägtn neu

einem Satjre unb batflber, fetrie tri alten ionfligtn

(Engagement?, ÖJaflfpielrn unb Srtut« Uotbebaltrr,

bei rorldjrn bie 6eirllfd)oft mit 10C0 Dl f. uns

meb^r oerpflidtet »erben fbnnr; bei 9lnjirllung ton

9Jhtglifbrin bet Cper unb bee Ctrtefltr« Jjot brr

9uffid)t«tatf) bie beiben Qaprflmeiflrt gutadtlid)

böten (§ 23 d). Gin neuer (§ 44) betraf tue

f^teibitlete unb refiimmte, bofe tie neue Iteatti»

attirn-©rfrDfdoft tjinfidtlid) betfrlbeu uubibingt

berjenigru öcftinmiungen untettcotfrn fei. treibe

ber 9J!agtf(rat butd) rtu ben ifcm nad) 9lrtjörupfl

be* 9!uffidt8rattjrfi ber ©efrOfdaft ,<u etloffenb«!

JKeglement einfeilig feflf(|en roetbe.

20ät*renb ber erfreu Sfflcdjrn bee für bie ai'anb»

Iung bet ^ti^nenbetbältniffe fo überaus eteigmi»

leiden 2t)rateiial)re* 1886—1887 mar ber fünft«

lerifdje heiler beiber Ibeater, Snteitbant Cmil 6I«ot,

butd) eine tdroeie Äranltjeit an ber "Ausübung fetmr

$ftid)teu trrbinbrit, unb bie 9iegiffeure unb üopeC*

nietfler übernatjmen bie Oüb,rung. 9lad) ber Süiebei«

genefung beteitete bo? ^ublifum bem ^ntentonten

im Cprrnftaufe bei feinem elften (Krfdjeinen, jor

9lupt)tung bet Cuttjantlje, am 12. Secember 18^6,

einen fetjr berjlid)en ömpfang. 3m €d)QUfP<elf)aufr

flubitte man am 5. 9lo0ember 1886 6uppö'i eir*

aftige fomifdje Operette flotte JÖutfdje ein. 3U
Sd)iOet'd ©ebuttltog ging am 10. ffabate unb

ßiebr, in Seene. «in 13., 21. unb 28. Soternbet

fanben bie elften «uffüb,rnngen bee 6d)»anfee toon

oon Wofer, Sltfreb, bet ton ©erflrnonn nod) Sabidje

bearbeiteten Scbvoanted Set Pernpuntt, unb bet

einaftigen Operette ton Cffenbad) S)te ^>anni »ein;,

bet €«np todjt, ftott. »m 11. 3)ecember nxii>

O^net'« 6d)aufpiel SBer ^>fittenbefh>er neu etnflttbtn;

am 31. etftmnl* (ftiebtid) ©tol^e
1

* einottig«

Sdjttnnf SotOepeT unb jSompognie gegeben.

3m Cpern^oufe fanb am 4. »OOewbrr bk

elfte «uffübrung brt Coart« Liener fflialjer, «c«

2. Stappatt unb Q. ©out, 9Jlupf ton »ooet ftott.
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9m 10. unb 11. gaRirte nocfcm'al« bie englifdbe

CperttQefetlfd&aft ton 9t. S'CtlO'ßotte in 6uHit>an'«

Öpern«33utle«re Ser SHifabo, bct an beiben Äbenben

eufliuan'8 einattige« £ingfpiel, Test ton ©ilbert,

3tli 6c$murgeTi$t Voranging. 91 tu 14. Warb erfl<

mal« Pari ton $etfa!T« breiattige Dper, tejt

nac$ einer SB. £erj'f*en Störung ton g. ©ranbaur,

3unfer $einj, gegeben; flauet tfonrab, *RaWia«ftjj

©iffta, grau^refl; 9gne«, gtäulein 3ägn; CruRu«,

SBeber; Runter $einj, ÜJlenj; #Htrube, grfiulein

(Sri; ©ettb>, grfiulein «Peront ; ©ra| «treib, fieterei;

Sßürgermrifler ton (Ehlingen, ginfenRein ; SBoccanera,

Naumann; Staruba«, SJtattljia«; Spanbolf, .giaucf.

9m 28. ttatb Cuiba ton ötjambünlj, ton Sonijetti

tieu einftubirt. 9m 1. Sejeniber ging erRmal«

ttwalb Soeter'« ajffird&enfpiel $rinjeflin 3rmela,

in Scene. 3U ^ Qtl SNoria ton 2Beber'4 ^Unbertflein

©ebuttfitage ttatb ein ©eber-GtcluS teranRaltet.

Set'elbe bracttc am 12. Secembet ffutoantfte, am
14. ©iltana. am 16. in 9ieueinRubirung be8

DteiRerS einaftige fomifcfce Cper 9bu ^afjan, unb

ba« Scftaufpiel «prtciofo, ton % 9. Oolft, mit

föfbft'8 WufU, am 18., ben: eigentlichen geRtage,

bie 3ubrt'£uberture, einen tprolog ton griebiid)

Stolpe, unb in neuet 3nfcenirung mit Seforattonen

ton fl ncfl unb l'fitfemeqer, fomie mit Raffinerien

ton «ubolpq, ben greifäüfe. 9m 19. fctjlo| ber

öüclu« mit ber 9uffüljrung ton Oberen, ffönig

ber Slfen ab. 9m 22. fang ©oefce bei erqöljten

greifen gauft in ©ounob'« 9Jlargaretb>. 9m 24.

Secember 91ädjmittag« ging ©örner'8 2öeib,nacf)t««

fomobie €neetoitt#en unb bie Reben Swerge erft«

mal« in ©cent.

1887.

3m edjauipielfjaufe fanben am 2. unb 9.

3anuar bie erRen 9uftflb,rungen be« ©djaulpiel«

ton 9. S'Snnerp unb Q. larbe Sie ©räpn ton

ÜHorap, unb befi ec&waufe« ton «Dlofet unb ©irnbt

Sie etetn|cb>uppe Ratt. 9m 17., 22. unb 24.

tourbtn ba« €#aufpiel 5Der SRtcfyler ton ^atamea,

ton halberen, ba« fiuftfpiel ÜHinna ton SBarnfjelm,

ton SeRing, unb ba« ©cfcaufpiel Torquato laRo,
ton ©oetqe neu einRubitt. 3U lefetaem tjatte

ffnoll eine fdjöne 9nRd)t beS Sdjlofjgatten« ton

SBelriguarbo neu gemalt. 9m 11. Qfebruat toarb

6b,aiefpeare'4 2rauerfpiel 3uliu« Gaefar neu ein«

Rubirt, am 26. g. 2. Neubörger'« Xrauerfpiel

Sag ©aRmabl beS «Pontiu« erRmal« gegeben. 9m
2. unb 11. «Dtflrj famen ba« ßuRfpiel ton ©djöntfjan

unb flabetburg ©olbRIdje, unb unter be« Äompo«
niflen 9b. lHüiIet junior eigener Leitung bie

Operette Der §ofnorr, lest ton £ugo 3öittmann
unb 3uliu8 Söauer, jur erRen 9uffütjrung. 9m
«üdbUtft. IL («cUaat I« «Bo4ra^limbfd)au fttr bran. «und.

12. ttarb* fetjafefpeare'« £rauer!pie( 9tomeo unb

3u(ie neu einftubirt, am 22., jum ©eburtetage bei

ftaifer« 2Dilb;eIm L, ©utloto'Ä ßuRfpiel 3opf unb

£ct,rcett gegeben. S)er f. f. $oHd)aufpieler 9boIf

ton @onnentfral ton 9Bien gaRirte bei erbeten

greifen am 26. unb 27. Vtfirj ali Stielet jenior,

unb qjtjiltpp S)erblap in ben Sfaufpielen gromont

Junior unb BtiSter fenior, ton 8e(ot unb S)aubet,

unb Ter $Qttenbefifeer, ton Ot)net. tBorfjer blatte

er im Dpern^aufe am 21. fltärj bie litelroKe bei

S^afefpeare'fien ^amlet, unb am 23. unb 25.

Äean im neu einRubirten gleit^namigen 6o5au|piele

be« filteren $uma8 gegeben.

3m Cpernfjaule fanb am 22. 3anuar bie erRe

9uffQqrung ton SBijet'8 breiattiger Oper $ie

$er(enR|cber, Xert ton ($. <Sormon unb 1T
?. Qiaxxe,

beutfet} ton Of- gfremert) Ratt; 9tabtr, ton €igetli

;

3urga, 9ta»ia«!n; 9turabab, 9liering; ßeita, grau

6c$röber'#anfRaengI; Ziffer, 9teij>. 9m 24. warb

jum SBeRen bed üb^orpenRonfifonb« <fflignon, ton

tboma«, am 27. ju Vtojart'A ©eburt«tag beffen

Sie $ocb>it be8 gigaro gegeben. 9m 17. ftebruar

ging erRma!8 bie tieraftige Oper ton ©aint«6aenl,

Irrt ton StHroqat unb @iltrRre, beutfd> ton $.

fflolR, |)einric6 VHT. in ©cene; £einridj VHT.,

©rienauer; 5£on ©omea, fi. SHüfler; Campeggio,

ginfenRein; ©raf Surret, Wattb^iaS; Ütorfolf,

SBaumann; Granmer, 9{iering; Äa^arina, grfiulein

3Ager; 9nna ton SBoleqn, grau fiuger; fiabo

(Slarence, grfiulein (Sri; ©arter, fieberer; Sin

Idjottiifea 58auernmfibfen, grfiulein ©Iji ; Hofnarr,

©qurian; 3<g(uner, 9ntt)ont8. 9m 23. unb 25.

gebruar fang grau Warcefla 6embridj bei erb^öfjten

Qintrit8prei|eu ben 2üe(part in ©onijetti'S Sucia

ton fiammermoor, unb SloRne in 9loRini'8 SDer

93arbier ton ^euifla, ©um tom ^oftfjeater )U

Wannfieim flbernabm 9(matita. 9m 7. '•Dlfir^

fanb unter 2)effoR'8 ßeitung ein grofeeS Pokert
jum S3eRen be8 9teferte»^enRon8«3onb8 be* Cr»

c$eRer8 Ratt ; in bemfetben roitften grau Sfrbber*

§anfRaengt unb ber tjiefiige Aon^ertmeiRer @cqntyler

(^)iolinfpie(er) mit. 9m 8. unb 10. gaRirte $eO*er

a!8 SaraRro in TOojart'« Sie 3auberflöte, unb

al8 Üliarcet in *DlrDfrbeer** Sie Hugenotten. 9m
20. warb bie Oper ton !RicuIai Sie luftigen ffiöeiber

ton SBinbfor neu einRubitt. 3«r g«et oeÄ ncun *

jigRen ©eburt8tag8 be« Paifer« SBit^elm I. warb

am 22. sliiaq erftmat« ein geRfpiel ton fyan%

^opfen gegeben, bemfelben folgte ^eet^oten'S gibelio.

3m gc^aufpielbaufe würben am 9. unb 24.

9pril 6b,afefpeare'« Irauerfpiel Ctb^etto. unb©arbou'«

unb Slajac'S Suftfpiel (Supttenne neu einftubirt. 9m
22. fanb bie erRe 9uRfiqrung be8 ton Sinbau

nact) bem Bpanifcfjen be« Coqegarau bearbeiteten

61
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Scbaufpiel* Öaleoto flott. %tn 30. Slpril toatb

9JI. SJernftein'* einaftiae Sptauberet Utein nruet $ut

erftmal* aufgefüllt. 91m 1. titat tarn Äofcebue'*

ßufifptet Die beiben £ling*berg, am 2. Offenbar'«

cinattige* ©inglpiel Die äoubergeige, bereit« feiger

al* SWartin bec (Seiger in anderer Ueberfefeung

gegeben, roieber auf beit Spielplan. nm 7. marb

9Bi(t>eltni*4 rinaftige* ßufllpiel Giner mufj tjeiratben

neu einftubirt; bemfelben folgte, gleidjfad* in 9teu»

etnftubiruug Sarbou'* ßuftfpiel ftlatterfudit, in

welkem Garl Sdjönfelb Pom §ofttjeater ju «Stutt-

gart al§ Qbampignac gaftirte. Gr roieberbolte biefe

Wolle am 8. Utai, unb trat am 10. unb 11. al*

SSeuebift in Sbatefpeate'* ßuftfpiel 'öiel ßärm um
9tid)t#, unb a(6 ßori* 3pauoff in Sarbou'* Sctjau»

fpiel Orebora auf, worauf er uulerer 33Qb>e oom
1. September 1887 an oerpflidjtet mürbe. Um 16.

unb 22. SDlai gingen erftmal* ba* Xrauerfpiel

-frerjog Ulridj, Pon bem t^ieftgen $etbenbarfleder

Gniil Dra$, unb 9Äofer'* ßuftfpiel Der JBureautrat,

in ©cene. »m 18. roarb <8enee'# Operette 9tanon,

bie SBirtbin Pom gotbenen ßamm, am 30. Xopfer'*

ßuftfpiel SÄofenmUder unb Qrinte, neu einitubirt. 2(m

1. unb 4. 3unt gaftirte Sräuleiu (Siebenberg Pon

bier, bie engagirt marb, al« 3lfa in SJtoier'* unb

5- Sctjöntban'S ßuftfpiel ffrieg im trieben, unb

al? Sulel unb ßueie in Grämann«Gbatrtan'a I&nb*

lictjem Sittenge mälbe Orreunb fSxify, foioie in ^ot)l'i

einattigem ßuftfpiele Die Sdjutreiterin. 9lm 5. unb

7. fpiette OMir ödjmeigljofer ßeberedft in bem

neuen oon Xreotom* unb $errmanu nad) einem

franjöjtjcben Stoffe bearbeiteten 5Jott*iiflcfe Unier

Dottor, ben er audj am 8. im Opernljaufe mieber-

bolte. Silin 9 ., 11 , 12. uitb 15. 3uni gab Samtig«

bofer Ceo iörfiller in Sofia'* neuer üßoffe Gin

UMifrmübel, am 13. unb 17. Samberg unb 3gnaj

in Ocautner'« neu einftubirtem einattigetn ßujtfpiele

äBätjrenb ber öörfe, unb in flanger'd neu ein'tubirtem

einaftigem Scfj'oanfe Sine !Qetein*fcbiDefter, au$ trug

er an beiben ttbenben bie oon itjai unb (Sofia Per*

fa&te Solofceue SBiener Öenrebilber vor. Äm 16.

unb 19. trat ©cbmfigbofer al* 9tutt flnerl in

iRoue'e $olf*flü<! '5 ttuilerl auf. Vlm 21., 22.,

25. unb 26. 3unt gaftirte gräulein Äatlji ^franf.

bie eugagiit marb, al* Äbrienne ßeeouoreur im

Qteidjnamigen neu einftubirten Drama Pon Scribe

unb ßegouoe, in ber XitelroQe Pon UJlaria Stuart,

al« §ero in Gfriflparjer'e neu einftubirtem Xrauerfpiele

De« fltteere* unb ber ßiebe 3B<flen, unb als War«
gueute (Hautier in bei Jüngeren Duma* Sdjauipiel

35ie Same mit ben flamelien. Da* Sdjaufpiel bitte

Pom 27. 3«ni bi* 24. 3uli Serien.

3m Operrifcoufe marb am 3. flpril Der 2Öilb-

!c^ü|, oon ßor|ing neu einpubirt, am 14. gaftirte

Äammerlanget Carl ^id oon S*firoerin al* ^ol*

Iftnber in SBagner'4 Der fliegeitbe ^otläuber. 'Im

21. marb erflmalÄ ba« ^meiaftige fomijcbe SaHett

ßauretta, Pon «ugufto ©tngb.mo ($feubonP,ax ber

Diepgen Solotanjerin graulein ®b0 mit TOuRf

uon Sernbarb Griebel gegeben, ©eorg ^eine Dom

@tabttt)eater ju ÄMn, ber engagirt marb, fang am
7. unb 8. Dlai letramunb in ÜBagner'e fiob.engrin,

unb beu iitetpart in ttoffini'* XeO. Siegli^ gaftirte

am 10. unb 12. al* $(um!ett in S'.otoaT* fRartb^a

unb aii Sralftaff in Nicolai'* Xie luftigen 9Betber

oon Sinbfor. Um 11. fang ^»ofmUder 00m ^of»

tbeater ftu 3)armftabt db^ateauneuf in ßjr^ing'*

d\a<xt unb 3> tn>nermatin. 91m 15. marb SÖerbt'i

Oper ^ernani neu eiufiubirt, in ber fti am 19.

(Stienauer al* Don ftarlo« oerabjctjiebcte; aueb

ging am Unteren Sbenbe erftmal« ba4 einattige

pbautafttfebe Kadett oon 4)otri Der Xeufel im

Salon in Scene. ffalifctj oom ^oft^eatet \\i ©erlin

fang am 17. unb 21. Dlai iHaoul in 'Ule^irbeer'*

Sie -t)uflenotten, unb (Seorge löromu in Soielbieu'4

Die meifje Dame. Am 23. unb 26. gaftirte

3frau SJhrcefla Sembricb roieberum bei erböten

greifen at* Coletta in SJerbi'* ^Jioletta. flalifcb

unb Dr. Ärllcfl fangen 'Älfreb unb ©eorg Öeimont,

unb al* ftoftne in ^offini'* Der '-Barbier oon

Seoida. Dr. .ffcüil gab ftigaro. 3lm 29. Wai

marb bie Oper Der ffliberlpenfligen ^ibmung,

oon neu einftubirt. Gin (Soetbe»Suclui marb

in ber 3«'t oom 18. üJtai bi* 17. 3uni im Opern»

bau'e oerau'laltet. OTan gab am 18. 3Jhi in 9l;u>

ein''tubiruug 3Pbig«nie auf Xauri*, am 20. Torquato

Xaffo, am 25. Ggmont. am 27. Die ®efcb;oulft.

unb Glaoigo, am 3. 3«"« neu einftubirt ©Ö^ »jn

"Öerlicbingen, unb am 6. unb 17. 3'mi gieiebfafli

neu einftubirt beibe Xt)eile be« Sauft. Mm 28. iJlai,

2. unb 25. 3uni gaftirte 3tatb.fen* al* ^Jteluico

tu sDlfperbeer'* Die ftfritaiteriu, Äüblebarn in

ßor^ing'* Uubine, unb @raf Gberbacb in beffelben

Äomponiften Der Jöilbfcbfl^. Um 1. unb 11. 3uni

roaren Seftoorfiedungen ju Gbreu be* Weu^^ilo«

logentaa*. unb ber erften 2B.tnbfrnu^fteflutig ^er

ieutf lieti (anbmirtt)'i}:!liicben W^klli.ljjrt. I'» 1

gab 5}erbi'« WYba, unb Söeber'* Siloana. Döring

oom ftoftbeater ^u §auouer fang am 10. uub 14.

3uni ffa*par in SBeber'* Der Sreifctjüfe. unb Ä5nig

^>eintidö in SBagner'* ßob.enarin. Äm 18. unb 26.

trat .£>alpee al* ftarbiual Srogni in ^al6og'* Dte

3Qbin, unb al* Don ?Jtbro in Ulojart'* Don

3uan auf. Hm 30. 3uni unb 6. 3uti gaftirte

Sräulein 'ffleber Pon *Dcrtnjjen, bie engagirt marb,

al* Wjucena in Serbi'« Der Xroubabour, unb aU

Ortrub in Söagnet'* ßofjengrin. «m 5. 3uli marb

au* Wnlafj be* b^ier abgehaltenen beutfe^eu Sa^a^n*
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fefte« erftmali Hbotf Stolpe 'i einaftiger ©elegenb,eiti'

Mdjerj 3 ,n" Sdjflfoenfeflf. gegeben; audj gaflirte an

btefem Hbenbe Öräulein ftlein doii Wündjen ali

Utarie in ßorfcing'i neu einflubirter Oper Der

UDafffnfdjmieb. Hm 9. 3u(i fang fit Hennd)en in

tffieber'* Der OfMi'rfjöfc. H< »o«b engagirt. Sie

Opernferien bauerlen Dom 11. bii 6. ftuguft.

3m Sdjaufpielljaufe warb am 2. fluguft flnetfel'i

©djmant Deibemona'i tafd)entudj erftmali gegeben.

IHrt^iir Vollmer com föniglicben .^ojttjeater ju

Söerlin gaftirte am 4. ?luguft ali ^DOtt^elm in beut

neu einilubirten Summte uou ^töfc Der «er»

tounfdjene $rinj, unb ali Saljutaun in iöergen'i

neu etuftubirter einaftiger ?|}offe Äleine "üKifeoet»

ftänbnifff, beibr ftoüen roieber&olte er am 7. Äuguft.

Hm 5. gab Vollmer $eti. Shter 3ean unb Qrrife

Stott in bem neu einftubirten einaftigen Öenrebtlb

Don iöerla Der 3'8*uner, < n Soppee'i bon iJlnutner

überlebter Solofcene Der Steife ber Sdjmiebe, unb

in fttttel'i neu einftubirter einaftiger 5ßoffe nad)

bem ^can^filajeit Drei Oftauen unb feine, teuere

Atolle miebetljolte er aud) am 7. Um 6. trat er

in beu brei neu einftubirten ßinaftern, jintner ju

«fcaufe, Sdjroanf uoti ©ranbjean, SBom 3urtftentage

^ioffe non ßanger, uni ftomeo auf bem Öureau,

Sdjmanf non fflefjt, ali Spürlein, Wentel unb

SÖiflert auf. Arn 13., 14. unb 21. «uguft mürben

bie Sdjaufpiele SUdjenbrbbel, non $enebi£. Der

Kornau eines armen jungen IRannei, von geuißet,

unb Dorf unb Stabt, dou Charlotte Öiidj-Weiffer

toieber auf ben Spielplan gebracht. #ager ga flirte

am 20. unb 28. Muguft ali Dibier im iÖitd)»

$feiffer'fd)en länblid)eit Sittengemalbe Die ®riflr,unb

oU Serbiiiaub in (Sgmont, ber ju ©oettje'i QJeburti»

tag in Scene ging. 3ur Erinnerung an bie Rimbert

3ab,re juoor (in Hamburg) ftattgefunbene erfte Äuf*

fIrrung ging am 29.9lugiift SdjiHer'i Don Garloiin

Scene. Äm 27. Äuguft trat Sdjönfelb als Gfyampignac

in Sarbou'i ßuftfpiel 8rlatter!ud)t, unb ali ß6once in

bem neu einftubirten Don 9lfd)er nadjbem Ofraujar;ict)en

beatbeiteten einaftigen ßuftfpiele Sin belifater Auftrag,

fein Engagement an. ftrau Sdjönfelb. beffen (Sattin,

bie Qleidjnilli engagirt roarb, gaitiite am 30. ali

Äatfjariiia non iHofen in ©auernfelb'i neu ein«

flubirtem ßuftfpiele SBür^rlid) unb iRoinantüd».

ftm 25. Huguft Derabfdjiebeteu jictj Gilten unb
3ba Stägcmann ali 9iid)arb Don .fferbrtonb unb

SHarquife non 9Jle.teöille in Scribe'i ßuftfpiel

Seenbönbe, unb ali ^polit unb $e(ene in (Smit

filaar'i etnaftigem ßuflfpiele Simfon unb Delita.

21m 1. September folgte ifjnen Sräulein If^effa

ftlinftjammer, fie trat jum testen male al« Corte-

Sonore in bem Sitdj-^feiffer'fdjen ©djaufpiete

Dorf unb Stabt auf, grau Sdjönfelb gab 3ba pon

ffeHed. 3Ran fab jene brei beliebt;» ßQnfUer,
bie loötjrenb ber fid) lange ^tn^ieljettbcn 3}erfjanl>*

tungen roegen bei SBeilerbetriebd bei Xbeater bnt$
bie *ftien«(8efeflfdjaft ftd? nadj Hamburg perpflldbtet

batteu, fefjr ungern fdjeiben unb bereitete tönen

an ifjren legten HuftritUabenben große Sfjren. Um
3. September trat Sfrau 'JReperer jur Jeier iffttt

fanfunbjmaii3igj&f)rigen SBirffamfrit at« SDBittroe

Äumplet in ^ed*S einaftigem Sofalfcber^e Der
^t^emer unb fein Sofjn auf. fim 5. bebutirte

Ori^utein Äatlji gfrant a(* Sappbo in ariDparjer'*

neu einftubirtem gleidinamigen Xrauerfpiele. ?(m

10. unb 24. September mürben büS ßuftfpiel Sdjadj

bem Äönig, non »djauffert (?Jret*flÜd) unb ba«

Sdjaufpiel 'JJtaria unb Ulagbalena. Pou ^au( ßinbau

neu eiuftubtrt. ^iflulein Srooboba gaftirte am 6.

ali Cmma in C'Ärronge'* ßuftfpiel Doctor fllau«,

am 7. ali iMidjette im Drama Die Dame mit beu

ftamelieu, Don Dumai Sob^n, färben gab ©aftou.

Söeibe Oitle traten am 9. al8 gloretta, unb öafton

in Bloreto** uon ffleft bearbeitetem ßuftfpiele Donna
Diana auf, grftuletn UBeiß unb ^räulein Slellentfjin,

bie engajirt mürben, bebutirten ali ßaura unb

Ofeuifa. Äm 16. gab färben Äeinbolb im ein-

aftigen ßuftfpiele Pon $utti$ tBabefuren, am 17.

Werpan in Sarbou'd erflmalä aufgeführtem ödjah»

fpiele Obette. Um 1. Ortober ging erftmali

Robert DUWi Sdjaufpiel Die ßiebedleugnerin,

am 23. 3lat)'* Sljmanf Die gfaf)rt nad) ®onflana#

unb am 29. $aut ^epfe'« ßuftfpiel (Sott fdjitfee

mid) Por meinen fjfreunben in Scene. 9m 8. Cctober

roarb 'JWoletitljof* Sdjaufpiel Deboral), am 17.

$ai(leron'* ßuftfpiel Die 2Selt. in ber man ftdj

langweilt, neu einftubirt. Äauer, ber engagirt warb,

gaftirte am 12., 21. unb 25. October al« Aofinito

in Sdjiller'8 Die »äuber, Hrnolb oom 3Reld)tb,a(

in Sdjifler'« Jajitfjelm tili, unb a(0 ©afton in

bei lüngeren Dumai Drama Die Dame mit

beu ftamelien.

3m Operufjaufe fang fonfcfjmann am 12., 14.

unb 26. ftugufi bie titelroden in ffiagner'«

tannb&ufer unb ßobengrin , foroie 3°bann Dan

ßetpen tu MJlel)ft&eer'* Der *Ürcplj<-t, ^alper gaftirte

in erfteret Cper ali ßanbgraf, in ber leiteten aU
gadjariaS. *m 13. unb 27. fang $a(per Kaimunb
in Donijelti'i ßueta non ßammermoor, unb ßorb

Stynbbam in ßor^ing'i Ejaar unb 3i(nmerntann «

9lm 17. ging erflmali ^lanquette'« tomanttfdj»

fomifdje Operette Die (Blöden oon Eorueoiae, in

Scene. Um 18., 21. unb 24. Hugitft gaftirte be

@rad), ber engagirt warb, al8 ^aufl in @ounob'8

TOargaretbe, Don 3ofe in ©ijet'i Carmen, ^alpec

<ang 3uniga, unb ali ßobengrtn in »fflagner'«

gleichnamiger Oper. Um 11. September bebutirte
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bann be ©racb als JRbabameS in SBerbi'S 9l'iba.

Slm 23. 9lugufi bebutirte ©eorg $eine als flfible»

born in Coifeing'S Unbine, ^)otprc fang $ate:

4>rttdibnn, biefe Oper mürb als ^eftDOTflellutTg JU

erteil beS beutldjen SabfabrerbunbeS gegeben. Um
25. Stugufi fang §a\pn Son <ßebro in TOojart'S

Son 3uan. $aul gab Jon CctaDio, aucfc trat

teuerer am 28. Cctober als ©raf ©treib in

SDeber'a ©ilDana auf. Slm 24. September gaftirte

örau 58aumann»!Iriloff als fieonore in SBerbi'S Ser
Sroubabour. 91 m 25. tcaib als geflDorfleüung ju

G^ren brr fcier tagenben $auptDerfommlung ber

beutfäen £ ucfetjänbler ÜWignon , Don IbomaS ge*

geben. 91m 1. Cc tober fanb bie erfte 9luffübrung

Don TOafienet'S großer Dieroftiger Cper Ser ßtb,

Sejt nert) GorneiDe öon 91. Sönnern, fi. @aOet,

unb (5b. SBlau, beutf$ Don TO. ffalbecf, ftatt

;

gerbinanb Jt/ 9IatoioBf^ ; llracco, ^räulein SPeronD;

Son Siego, £einr; Sobrigo, TOenj ; ©ormaS,
Naumann; Simene, grau Scbröber-fcanfftaengl

;

maurifc&er ©efanbter, fieberer. Sie Cper mar mit

neuen Seforattonen, Don ßnofl gemalt, auSgeftattet.

91m 10., 12. unb 14. gaftirte ber fßniglid) baierifdje

Äammerfänger SUogl als lannbäufer, ©iegmunb
unb fioljengrin, in SBagner'S Icnntjauiei

, Sie

SBalfüre unb ßobengrin. 91m 16. fang jDornetoag

Pom £>oftgeoter 411 SBieibaben Sriflan in glotoro'e

flttftttjft. 9lm 27. »arb TOojart'S Cper 3bomeneu8,

flönig Don flreto, neu einflubirt. 91m 29. ging

jur ftrinnerung an bie bunbert 3obre juDor 4U $rag

erfolgte erfte 3tuff ür>Tung Don TOojart'S Son 3uan,

biefe Cper in Scrne. Seit biefelfce einleitenben

geflprotog fprad) gräulein ©ierS, bie furj barauf,

nad) bem 2obe i^rer TOutter, aus bei« ^iefifieu

Älinftleroerbaiibe fc$ieb. 91m 31. Cctober faub ein

Aonjert be« ©ioItn-SDirtuofen $ablo be ©arafate,

unter Utitroiifung befi Xtjeaterotc^f ftetd . unb ber

grau 6d)röber'$anfßaeng[ im Cpernbaufe Hott.

SoS ©ettiebS-Sefijit beS au&erorbentlid) bewegten

Sb^terjabreS 1886 bis 1887 belief ft<b auf

169455 TOI. 9 $f.
TOit bem 1. Wooember 1887 traten bie neuen

mäßigeren 9lbonnementS* unb CintritlSpreife ein.

Sadj benfetben [teilte fi# für 47 SBot Heilungen

(einen Sag in ber 2Bod)e) im Cpernbaufe ba«

9lbonnement für je einen Sßlafc in ben Sogen im

^rofeenium, ^oiquet ober SBalfon auf 376 TOf.

(8 TOf., 7.80, 7.50, 2.80),*) in ben tyro'ceniumS:

logen im elften Wang auf 180 TOf. (5.80, 4.80.

3.80, 2.50); in ber 5Balfon«grembenloge auf 258

TOf. 50 $f. (6.80, 6.50, 5.80, 2.80), in ben

•) 2>ie in Stlammrrn gefegten ^nbu-n flnb bie ber

großfit, gercSfmligen, (ipfiter mxft eingeführten) lleinen, unb
ertnäjjtgten, on ben JageSlaffen erhobenen ttintrittSpreife.

$arquet» unb Solfonlogen 258 TO f. 50 $f. (6.80,

6.50, 5.80, 2.50), in ber grembenloge im elften

Hang 150 Vif. (5, 4, 4.20, 2.50). in ben Wittel«

logen im erflen Wang 110 ©f. (4, 3 50, 3. 2,)

©eitenlogen im erflrn Kang 100 2Ht. (3 30, 2.80,

2.40, 1.50), im $arquet erfle bis oterte (fpater ab

«pril 1888 bis fecbflf) 9tetbe 165 5Wf. (5.50, 5.

8.80, 2.20), im $arquet fünfte (fpflter ab «pril

1888 fietente) bis brennte »eibr 130 VII.

(4.70, 4.20, 2.80, 2), im nummeriiten parterre

erfte oier gtei^n 90 ÜT. (3, 2.30. 2.20, 1.50),

onbere {Reiben 80 TO f. (2.50, 1.80, 1.70. 1.40).

etebparterre.$lflfee 40 Btf. (1.70, 1.30, 1.10, 1),

ÜHittetpläfee im Jtoeiten Sang 74 9Jlf. (2.70, 2.20,

2.20, 1.40), Seitenpläfee bafelbft 60 Ulf. (2.20,

1.80, 1.70, 1.20), gtücfplöfce bafelbp 45 <Dif. (2,

1.50, 1.30, 1), Wittelplfifee auf ber @a(Ierie 35

Ulf. (1.30, 1.10, 1.10, 70 VI), Eeitenplafre ba-

felbfi 26 W. (1 3Wf.. 80, 80, 60 $f.) ;
6tebpl5|e

bafelbfx 20 TOI. (70, 60, 60. 40 $f.). S)aS «bon-

nement im Scbaufpielbaufe fteüte fidj auf 47 SBorftel-

lungeu (einen Xag in ber SBocbe) für einen $!a|

in ben parterre' unb erften Sanglogen auf 172 TOI.

85 (7.50, 6.80, 6.80, 2.60,)*) in ben $rofce«

niumelogen beS jiteiten 9tangS auf 172 2Kf. 85

(6, 5.30, 4.30, 2.50), in ben TOitteÜogen bei

jmeiten SangS 120 TOI. 85 $f. (4.50, 3.50, 2.50,

2.20), in ben Seitentogen bofelbfi TOf. 101.60 (4,

2.50, 2, 2), im $arquet 120 m. 10 (4.50, 3.80,

2.80, 2.20), im nummerirten parterre 69 TOI.

40 ^f. (2.80, 2.20, 1.70, 1.50). Sie greife ber

nidjt abonnirbaren ^13^6 Hellten T»4 für ie einen

$(a^, in ber grembenloge im erften 9lang anf

7.50, 6.80, 5.80, 2.80**) in ber Srembenloge

im feiten Sang 6, 5.80, 4.30, 2.50, im Ortftefter

4.50, 3.80, 2.80, 2.20, im ©tebpatterre 2, 1.40,

1, 90 $f., auf ber nummeritten ©aDerie 1 TOf. 40, 1,

80, 70 ?Pf.. auf ber geitengarierie 1 "Dil., SO ?f.,

60 VI, 50 VI)- SM« greife «inf^liefelicft «iÜet»

fteuer. Sie ObonnementSeintbeilung unb bie

9tbonnementStage blieben für bie beiben fiättifcten

Sübnen bie frübfren.

SoS neue Xfjeaterta^r braebte im Scbaufptel*

baufe bei erböten (SintrittSpreifen auerft ein ©eftfpiel

Don griebrid) 4paafe ; berfelbe fptelte am 5. unb

12. Soüember in ben brei neu einfiubirten (Einafterm

Ser bieifjigfle Sooember, Sdjwanf Don gelbmann,

Sine ^attie Biquet, Suflfpiel nod& goutnier Den

3)iet)er, 3m Sßoraimmer Seiner Crcellena, SrbenS&ilb

•) 2)ie in Älammeni gefegten 3"bl*n ftnb bie l*r

erl)öh>n, getcöbnlicl)en, fteinen unb ermäßigten an bra

2age*faf[en erhobenen (SintrittSpreife.

*•) ©rl)öb,te, gen)öb.ntio)«, fleine unb enna&igte, «»«
trittdpreife.
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Mit £*^n, unb in brat neuen einaftigen von 3bo I

Sdjajelto, nacfc btm gtanjöftjcben bearbeiteten

©tbmanfe «ine ttehie ©efäaigleit, Weiller. Soifr-

fettirt, flnobe unb Dr. $otm. 9m 6. gab £>aa|e

X&orone in ©u^foro*! ©djaufptel Set Äftnigllieu»

teflont, am 8. SQarcift in Srodyöogefl gleichnamigem

Xrauerfpiele, am 10. tggc in Slnmenttjal'l nett

einpubirtem £ufi|piele Set Stobepfeit, unb am 18.

unb 15. bie XitelroQe in bem etpmall aufgefüllten

Oon ©djtpeifcer nad) Sultoet bearbeiteten ©crjaufpiele

Wiifeelieu obct Sie Serfmiuorung. 3u 6410»'«
Geburtstag mürbe am 9. ttooembet im Opernb>ufe

Don Carlo«, am 11. im ©dbaulpieltjaufe Sie Staubet

aufgeführt. Äm 22. ftooembet fanb im leiteten bie

etfte SarpeDung oon Xriebel'l Operette Ser
Sulatenprinj, Patt. 3n bem jtoeiten 9fte berfelben

legte man bie Operetten*Sarobie Ser Stijetabo

obet Sin Sag in $ititu, ton O. Croalb, Wufft
oon Dr. Seiet ein. 9m 2. unb 17. Setember

mürben ©$afelpeare'l Xrauerfpiel Wacbetfj. fotoie

beffen ßupfpiel S3ol i^r rooDt neu einftubitt. 9m
8. ging erpmatl ©arbou'l 64aufpiel ©eorgette,

beutferj oon Söhnet in ©cene. 9m 10. matb erft*

mall S$ilippi'l einaftigel fiupfptel 3Weere8leu(&ten

gegeben unb bat Suflfpiel Set Setter, Uon Senebij

neu einftubitt. 9m 19. gaflirte $atl in bet Xitel«

rolle uon Sellinger'l Operette Son Ceiar. 9m 81.

Serember »arb erpmall 9bolf ©tolfc/l £o!alld)mant

ftlt'^rantfurt gegeben, <ju metdjem frnofl eine neue

Anficht bei »omerbergl gemalt blatte.

9m 80. ftobember unb 7. Secembet fangim Opetn«
baute (Srnil ©ofee bei ettjfttjttn greifen Suonel in ftlo«

lom'l Wartha, unb bie Xiteltofle in SBognet's ßofcn«

gtin, ftrau Spreu*, bie furj juoot aul bem Diepgen 9Rit«

glieberuerbanbe getrieben roar, übernahm in lederet

Opet Ottrub. 9m 3. Secembet matb erpmall

bet Uon 3uliul $offmann fomponirte 9Ratgaretb>n«

SBaljer, in 9ttangemeut oon SaUrttmetffer ©purian

getankt. 9m 4. gelangten SBagner'l Sie Vleipet«

Pnget Uon Dürnberg miebet auf ben Spielplan.

9m 21. Secembet »arb jur Erinnerung an bie not

fQnfjig 3ar)ren, am 22. Secembet 1887 ju Seipjig

Pattgefunbcne erpe 9uffü$rung bet Opet, ttjaat

unb 3immetmann gegeben. 9m 28. Secembet würben

erpmall bie ffit bie SUei^na^tlootpellungen be»

pimmten ©tflefe Was unb Wori|, tin Subenpüd
in fünf ©treidjen, na$ Sufctj, oon ©Bntyer, unb

Äalif ©torcp, 3aubermar$en, nacb $auff, uon

fftamft botgePeat.

1888.

3m ©tfiaufpielfjaufe gingen am 4. unb 18.

3anuot bie ßuflfpiele Sin $Rtteot, Uon Subroig

§$ulba unb SJlit ftemben Qrebetn, Uon ttatl ©d)bn« I

R B b Ittfc II. (»rilflgf jut 0)i>4nt.«trabf$a« fftt btiun. Jhrafl. «).

felb, bem Bouoioant unlerer Söljne, etpmall in

©une. 3» ß*ffing'l Öeburtltage roarb am 21.

beffen btamatiiiel ©ebiett 9cat6>n ber SBeife ge«

geben, am 24. Pubitte man beffen Xrauerfpiel

Gmilia ©alottt neu ein. 9m 29. fanb bie etPe

9uffftt)Tung bei einaftigen ©cfcmanlel Siana, uon

9nna $ill Patt. 9m 27. Januar ga flirte Stöbert

Sljtlipp aul Serlin all frmnelli in Hermann
3umpe'l gleichnamiger neuet Operette. St mieber*

holte biefe Stolle am 28. unb 81. Januar, am 1.

18. unb 19. gebruar, fomie am 10. unb 27.

Sfebtuat im Opetnb^aufe, am 10. gaPirte SRotter

all Stiaffa. 9m 5. unb 24. ^ebtuat fang ^ilippt

Simon in fRiObder'! Operette See ©etteiPubent.

am 15. unb 27. gebtuar (Sifenftein in ber ötrau§'

fc&en Opetette Sie glebermanl. 9m 11. mürben

etPmall bal einaftige fiupfptel TOama'l 9ugen,

uon »ofen, unb bet ©djroanf uon Carl Sauf! (Sin

tollet (Einfall gegeben. 9m 2. TOärj ging bie ßo-

niöbie ^inbrea, uon ©atbou erPmalS in 6c«ne.

3m Operntjaule mürben am 8.. 14. unb 26.

3anuar Wojart'l So madjen'l ade (Cosi tan tutte),

Vtö^ul'l 3oiepb in Raupten, unb Wojarfl litul,

am 12. ©rjafe fpearr'i Sin SBintermfirdben neu

cinPubirt. 9m 15. fang ©Colomann Marcel in

SReUerbeet'! Sie Hugenotten. 3" Cb^ren ber S3er-

fammlung bet mitteleuropfiifdten Cifenbab^nbireftoren

ging am 18. tRaRenet'l Opet Set Gib in ©cene.

9m 6. Sfebtuar fanb ein ftonjert jum ©eflen bei

Steferoefonbl bei Xb>ateror$eperl, unter HJlitroir»

tung jmeier früher (|ier engagirt gemefenet ffünRler,

beö SenoriPen 3BiQtam ttanbibul. unb bei Äonjert*

meiperl (SioliniPen) ffliPp ^eg aul SRotterbam

ftatt. Seffoff bitigirte baffelbe. 9m 22. gab

bie iugenblirfje ©angerin Sftflulein 9lilita ein uon

©oltermann geleitete« ffonjett im Operntjaufe unter

Qlitmitfung uon 9catoia«tn, unb $reu|e (Horn)

Pom b^iePgen I^eaterordjeper. ©ct)»eglet, bet engagirt

marb, fang am 7. unb 9. fjfbruat Worcel in

Weperbeer'i Sie Hugenotten, unb Sanbgraf H<tmann

in Söagnet'l Xannb,Aufet. 9m 12. gebruar fanb

bie erpe ©onntag»9lQd)mittog«»^orpeflung bei et«

mäßigten Steifen im Opetnb^aufe Patt. 5Jlan pubitte

baju flePron'l 3auberpoffe Ser bftfe ©eip fiumpaci-

oagobunbul, neu ein. 9udj ging biefelbe Söffe am
14., $apnad)tlbienpag, all etpe 9lacjjmittag8-Sot-

PeDung im 6cbaufpielb>ufe in ©cene. Son biefet

3eit an mutben regelmäßig, toar)renb bet falteten

3ab,te4^eit bergleidjen Sorftellutigen, t^eil* abtuet^*

felnb, tb^eill gleicrjjeitig, in beiben ^flufern gegeben.

Kanal, ber gtei$faM engagirt marb, fang am 21.

Sebruar unb 1. Vldrj im Opernb^aufe öjonel in

5lototo'l Wartha, fomie 9rno(b in Roffini'l XeP.

9m 8. 9Rär| gaPirte ßftau Saumann-Xriloff all

62
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fieonore in SBerbi'S X)er Xroubabour, am 6. gräu»

lein Sreinreid) als Mejia in SBeber'S Oberon, König

bei Olfen, 9m 4. Darb erftmalfl bte Dieiaftige

Oper oon pondjiefli, legt Don ®orio, beutlet) Don

9liefe, ©ioconba, mit neuen Seforationen öon Knofl

ausgestattet, gegeben; @toconba, grau gröber'
ftanfflaengl; Ullotfto 8aboero. Naumann; ßaura,

Siäulein äBeber; (ftioconba's blinbe 9Jtutter, grau
ttuger; (üitio, be (ftrad); tParnaba, $etne; 3uonf»

2öeber; Siopo, <JJlattb>8; Kird)enbiener, 9teifc. SJom

9. bi« 16. blieben beibe Sühnen roegen ber burd)

bas Ableben be* Katfer» üBiltjelm I. eingetretenen

fcanbestrauet gefdjloffen.

3m Sd)aufpielb,aufe nahm man bie öorftellungen

am 17. mit ©tjafefueare'« ^amlet roteber auf. 9m
21. fanb bie erfte 9uffub,rung ber Xragöbie 23iUiam

Watcliff, Don §einrid) £etne ftatt ; SRotdtff, Srad)

;

SHac (Tregor, ^abeuiacf; Ataxia , gräulein öünbel;

ttJraf Soitgla«, (illmenreid); £e«leö, ^ermann;
UMatgattllje, grau Stnft; Xom, MÖmplet; Ääubet,

$amm, Stritt, Strotjerfer. Ser Xragöbie folgte

ßubtoig gulbo's neue« einartige« ßuftfpiel grüQltng im
hinter. 9m 24 SMärj roarb erflmal« ©djbnltjan'«

unb Äabelburg's £uftfpiel Sie berühmte grau ge»

geten. Hm 6. 9pril warb Sofia'* $offe (Ein ©Ity
mäbel, neu eiuftubirt. 9m 8. trat Oräulein <Dciuoto

Dom Deutzen Xb,eater ju ©erlin, bie engagirt roarb,

in Stat)l'S neuem fluflfpiele Xilli, in ber XitelroHe

auf, bie fie am 10. roieberljolte. 9lm 12. unb 14.

gab fie (frmma in ß'9rronge'« ßuftfpiel Softor

Klau*, unb 6oa in poul ßinbau'* neu einflubirtem

XJuitjpiele (Sin tttfolg. Kefler Dom Seutlrben Xtjeater

iu 6t. Petersburg gaftirte am 21. unb 23. 9pril

aU fflomeo in Sb,afefpeare'« Xraueripiel fttomeo

unb 3ulia, unb als fcrnotb oom OReldjtbal in

Sdjiüer'S Sd)aufpiel SDiltjcIin Xeü*. 9m 6. unb

19. s
JJlai gingen etfimal« bte poffe Don Engelbert

Karl unb Ii. (Jacobfoit, Sie Saloutitolerin, unb
ber Scfcraaiif Don 9. iUatabregiie unb TO. Crbon»
neau Suranb unb Suranb, in Scene. 9m 18.

gaftirte SBalliier oom faiferlid) Deutzen £oftljeater

ju St. Petersburg, ber engagirt warb, al« gfeebinanb

tn Sdjitter's Xrauerfpiel Kabale unb Siebe. 9m
23. unb 29. Wai gab et «Dtojime Obiot in

0e uitlet'« Sdjaufpiel Ser ftoman eine« armen Jungen

SMannei. 9m 3. 3uui fanb bie erfte 9uffftbrung

ber pofie Don IBerla Surdjgegangene SBeiber ftatt

;

am 9. gingen erftmal* bte einaftige $lauberei Don

Xeroele* Set tRing be« pottjfrate«, unb neu ein*

flubirt $>allenflein'« ßofalluftfpiel Sin «la* Cppel-

Wein, in Scene.

flacfcbeai ba« Operntjau« am 17. 2)iara mit

58tetb,oDen'S f^tbclio roieber eröffnet worben, feierte

man am 22. SKftrj, bem ©eburtStage bei %tim»

gegangenen Kaifer«. beffen 9nbenfen buto^ bie 9uf>

füb^rung ber 6oriotan«0ttberture Don ©eett^oDen,

be« Xrauermarfcbe« au« SBagner'« «öttetbömmerung

unb bie StorfteHung einer Hpot^eofe. W^r)ur«
mufttalifcfje« Stoma 3o|epb in (Egtjpten fdjlofj bie

Ztauerfeiet ab. 9m 24. SWära warb Sonijetti'*

SBeltiat neu etnftubirt. gräuletn ©aumgartnet Dom
$oftbeatet \u fBie«baben fang am 31. SJcärj unb

17. 9prit ben litelpart in Pontftiefli'* ©ioconba.

'Jim 6. 9pri( rourbett im Opernljaufe bie beiben

erflen Xtjeile Don Hebbel'« Xrilogie, Sie Nibelungen,

Ser gehörnte Siegftieb, unb 6iegfrieb'« lob neu

einftubtrt, am 13. ber britte %t)tii be« SBerfe«,

Kriemb.ilb'« 9racbe, erftmal« gegeben. 9m 7. 9prit

fang grau 5Bcumann«Xrilofj[ ftejia in aDebert

Oberon, flönig ber Sifen. %m 22. unb 29. 9pri(

foroie am 3. unb 6. 9Rai gaftirte {»alper als

^adjatia« in TOebetbeer'« Ser propt)et, <töm%

^einrieb in 2ßagner'S Sotjengrin, ftremit in 2Beber*S

Ser ftteifcpüfc, unb ^uniga in »ijef« Carmen,

gräulein Setter Don 9Jiaina fang am 24. unb 28.

9pril ßlfa in SBagner'« 8ob,engrin, unb 9ibo in

©erbi'fl gleichnamiger Oper. 9m 26. unb 30. Bptil

mürben im Cpernt>aufe &t)<itt]\>taxt't (Sin Sommer*
nad)t«traum, unb {Raimunb'S 3oubermörd)en Ser

3)erf(bmenber neu einftubirt. Sie 9ujfßl)tung bei

lederen fanb jutn «eften be« Cl)orpenfton«fonbl

ftatt. $om 8. bis 31. 3Wai roarb ein fteben 9benbe

umfaffenber Wojart*St;cluS Deranftaltet, man gab

am 8. litu«, am 10. Sie 3<mt««ficHf# grau Sau«

mann'Xriloff fang bie Königin ber 9tac$t, am 12.

3bomeneu«. König Don Kreta, am 19. Sie fyodf

jeit beS gigaro, am 24. So madjen'* 9Qe (Cosi

fan tutte), am 27. Son 3uan unb am 31. 9»ai

Sie Sntfütjrung aus bem Serail. 9m 22. TOai

fang Srrau !öaumann»iriloff uoctjmalS bie Königin

ber Slacbt in Dtojart'« Sie 3au6eiflöte. 9m 17.

3Kai ging en'tmal« bie breiattige Oper Don 9nton

Urfprud), %t}ct uarfj Sb/tfefpeare Don Cmil Pirayi.

Ser Sturm, in Scene; 9lonfo, {»eine; gfernanbo,

"Kenj; Sebaitian, »ei^; 9ntonio, (5. OTüfler;

ProSpero, «RamiaStp ; Vtiranba. Sräulein 3&ger;

(Bonmio, ßebörer; ©teptjano, flienng; Xrinculo,

"flfatttjia*; 9rie(, ^röuletn Klein; Taliban. Naumann;

ftlfen, Örflulein ffifdjer, Söenborf, ©aebar unb

9lbert. X)er Komponift leitete bie erfte 9ufffib/rung

joroie aüe bret folgenben, am 20. unb 26. SWai,

unb am 7. 9uguf) perföntidj. 9m 80. TOai begann

im Operntjaufe ein auf jmölf Äbenbe Dorgefebjner

dtfclui tlaffifther Srameu, Don benen aber nur fünf

Dor bem burd) abermalige 2anb««ttauer herbeigeführten

Dor^eitigen Xt)eaterfd)luffe Dor ben Serien gegeben

toerben tonnten. Sie anbeten fieben gingen fpatei

tt)eil« im Opetnt)aufe# tbetlö im Sdjaufpielb,aufe
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in Scttie. Am 30. TOoi unb 1. 3uni Darb ©chtÜVl I

39aaenftein*STciIogic aufgeführt, SBaflner gaftirte I

all 9Ra£ $iccolomini, am 6. 3uni folgte Öottb/4

GJöfe Don BerUdjtngen, am 8. unb 13. foetb« Xfcile

be« gauft. *m 10. $uni fanben bie elften Auf-

führungen bei einaftigen ßieberfpiel« Don %^omai
flofchat Äm 2Börtb>r See, unb be» Ballett« Don

3ca unb Zelle, TOufif Don 3ofeph £ellmeiberger

frinior Die Dermanbelte Sta^t ftatt. Am 14. fang gfrdu*

lein Xobi* SWatie in Sonijetti*« Oper SRarie ober

Sie ftegimentstochter. Am 15. 3uni entfcplief Äaifer

Stiebriefe HI., bie Bühnen mürben bab>r abermals

oegen ßanbeitrauer gefcploffen unb nahm man bie

Aufführungen erft nach 5en Sb^eaterferien, am 8.

3uli, in beiben $fiufetn mieber auf.

3m Sdjaufpielhaufe gab man an biefem Xage

BrachDogel'* Xrouerfpiel 9larci%. Am 11., 14.

unb 21 3uli mürben Blument&al'« Schaufpiel

(Sin Kröpfen ©ift, Schftnthan'« unb Äabelburg'«

ßuftfpiel ©olbfifche, unb Oljuet's Sc^aufpiet Ser
Jpüttenbefi^er neu einftubirt. Am 2. Auguft faub

bie ffinfunbjtoanjigfte Aufführung Don Äbolf Stolfje's

ßofallchroant Att-grrantfurt ftatt. «in 7. marb

8freötag'« ßuftfpiel Sie Sournaliften neu einflubirt.

Am 12. gaftiite %xau Don ttljrenberg all Äofalinbe

in ber Straufj'fcben Operette Sie glebermau«. 9m
28. ging ju ©oethe'ä ©eburtfitag beffen Schaufpiel

Iphigenie auf Xauu» in Scene, am 80. uerab*

fchiebete ft£f> Auguft SQmenreich a(8 Schiller in

ßaube'» neu einftubirtem Scfeaufpiele Sie ftarl«*

fcfiäler. 3m (Eoclu« flafftfcher Sramen mürben

am 11. Auguft ßefftng'« Xrauetfpiel Gmtlia ©alotti,

am 18. neu einftubirt Shafefpeare'« ßuftfpiel Ser

Kaufmann Don Benebig, am 29. Auguft unb 3.

September beffen Xrauerfpiele 3u(tui Gaefar, unb

Macbeth, unb am 23. September, neu einftubirt,

9»oliere'# ßuftfpiele Xartujfe, unb ©er @eijige,

bat Untere in Singelflebt'* Bearbeitung, gegeben.

91m 1. September bebutirte ÜBallner aU ßaubru
im BirdHPfeiffer'fchen länblichen (Sharaltergemälbe

Sie ©rille, am 5. Fräulein Winoto, al« Xidi in

Stahl'* gleichnamigem ßuftfpiele. Am 7. marb baä

ßuftfpiel Don Benebif Sin ßuftfpiel, neu einftubirt.

Arthur wiener ber engagirt marb, gaftirte am 9.

unb 12. September al£ Bruno im neu einftubtrten

Birch-Weiffer'fchen Sdjauipiele Butter unb Sohn,
unb am 15. ali Alfreb in ©tobt'« ßuftfpiel XiM.
Am 18. ging erftmal« ba« Schaufpiel oon Äraafe

unb Vorweg, Antoinette, tu Scene. graulein BJolff,

bie unierer Bühne Derpflichtet marb, trat erftmal«

am 27. ©eptember all grrieberife in Sonntag'«
neuem einaftigem Schmante Örauen-ttmaneipation auf.

*m 2. unb 18. October fanben bie erften Aufführungen
fcl ©chaufpiel« Alte 3»nggefe0en, Don ©arbou,

beutfd) oon fJörRer, unb bei ßuftfpiel« Don Schön»

than (Kornelius Bog ftatt. Am 17. feierte Baul

3abemacf fein fünfunbiroanjigjährige* ununter«

brocfeene« fünftlerifcfee* SJirfen an unterer Bühne,
unter grofjen Derbienten Shren. fir trat an biefem

Abenbe all BeethoDen in bem neu einftubtrten ein«

altigen ©enrebitbe Don $ugo 9Rüfler Abelalbe, aU
«bam in Äleift'« einatttgem ßuftfpiele Ser jer»

brochene Ärug. unb alt Sliai ffrumm in ifo^but'«

neu einftubirtem einaftigem ßuftfpiele 3)er gerabe

©eg ber befte auf. Ofrau ^ebmig 9liemann*9caabe

gaftirte am 21. October alft 5ranc;oife in bem

neuen, Don $aul ßinbau übertragenen ©djaufpiele

be« jüngeren 2>uraa« Ortatictllon, bie fte am 23.

unb 27. mieberholte. Am 24. gab fte Bertha in

Blumenthal'3 ©djaufpiel ftiu Xropfen ©ift, am
28. ßorle«ßeonore im Birch*$feiffer'fchen ©chaufpiele

3)orf unb ©tabt, unb am 30. October Vtariaune

in ©oethe'« einaftigem ©chaufpiele Sie ©eichroifter,

fomie Goprienne im gleichnamigen ßuflfpiele Don

©arbou unb 9laiac.

3m Opernhaufe gaftirte am 10. unb 12. 3uü
gfr&ulein 9cigl Dom |>oftheater ju Stuttgart, iu

ben Xttelroflen Don Sonijetti'« ßucia Don ßammer«

moor, unb Bijet'4 (Sarmeit. Am 14. unb 15. fang

gr&ulein XobiS, bie engagiit marb, ©ilba in Berbi'i

neu einftubirter Oper 9iigolettr, in ber fie auch

am 4. September bebutirte, unb bie Königin ber

Stacht in attojart'ä Sie ^auberflöte. Am 3. Augujt

fanb bie erfle Auph^ng be« Au*flattung«ftücfe«

Don D'Cimetg unb 3"lee Berne Sie Steife um bie

6rbe iu achtzig läge ftalt. Änott hatte prachtbofle

neue Setorationen gemalt, ßattig bie 'JDtafchinerieit

gefertigt, ba« ©tücf gefiel fo fehr, bafj e« bereits

am 12. October jum fünfunbjmanjigften male ge-

geben marb. Am 18. Auguft marb Sßagner'8 SaS
Stheingolb neu einftubirt- Wajfenet'8 Oper Ser

Gib marb am 23. Auguft unb am 14. September

al« geftDiHftellung, unb jmar ju 1&t)ttn bed \)\tx

tagenben britten internationalen BinnenjchifffahtU-

Gongreffe«. unb be« Betein« für öffentliche ©e«

funbheitspflege gegeben. Am 27. Auguft, marb im

Opernhaufe, im mehrermähnten Göclu« flaffifcher

Sramen erftmal« Don Äleift'* Sraina Sie

jfpermannftfchlacht, gegeben; ^ermann. Stach; Xhu *"
nelba, Srrau ßange«$ratoriu«

; Cginharb, 9tömpler;

ßuitgar, Äauer; ttgbert, SBebet; 9Jtarbob, ©chneiber;

Atarin. Branbo ; 2öolf, Stiegetmanu ; Xhu iÄ'omat,

Steffie; ©ueltar, Stritt; Ariflan, ^ermann; Baru«,

^abemacf; Benttbiu«, Sflmenreich; Septtmius, A.

9Wüner; Seutholb, Rott; ^aOö, Sräulein B3enborf;

Alraune, Srrau ftrnft; Aeltefter ber fLtytuiltx, ^arara.

Am 19. unb 21. September gaftirte ber lönigltd)

baierifche Äammerfänger Heinrich Bogel in ben
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Ittelronen Don SSagnrr'l, neu einftubirtem, <£i
f

n-

frieb unb Cotjengrin. Km 29. ttrarb eTftmalt

$erbi'l bieraltige Oper Othello, 2e|t Don Irrig»

JBoito, brutto 0011 SR. Palbftc, mit neuen SDefo-

rationen Don Pnofl, gegeben; Othello, bt ©iach;

3ogo, fceine; Äaffio, S. SRüIler; ftobtigo, fieberet;

gobooico, Saumann; SRontono, Weil; fxrolb, Söeber;

Delbemona, grAulem 3figeT; Ämilia, ^raulein

Süeber. 91m 19. unb 23. Cctober gafürte ^iauline

Succa bei erhöhten (fcintrittlpreifen al« Carmen in

SBijet'l gleichnamiger Oper, in ber erftmall Sbmunb
Preifcig, früher am Deutzen Sanbeitheater *u $rag,

bie 9tegie führte, unb all grau Sluth in Nicolai'!

Sie luftigen SBetber oon SBinbfor.

3m ©djaufpielboufe oerabfcbiebete fleh am 1.

HoDember grau £nnge*$ratoriul all <Slifabctt> in

gaube'l Xrauerfpiel ©taf ttffes. »I* leb,te »orfleflung

im (Stjclut tlaffifdjer Spornen warb am 9. Gatberon'l

edjaufpiel Der Stifter oon 3a"amfa gegeben. 3U

echifler'l ©eburtltag ging am 10. beffen Iraner-

jpiel Pabate unb Siebe in ©cene. 91m 16. marb

unter perf önticrjer fieitung bei Ponipontflen, ©erntjarb

Iriebel'l Operette Der 3aunfbnig, Xtjt oon King

unb 9iod)f erftmall aufßefü^tt. 91m 17. unb 24.

Slooember folgten bie neuen Suftfpiete Unfere 3f'tung

bon 3ob
/
onnel $r5lfi unb Änton ftntonn, oon

JBlumenthal. 9lm 5. December gaflirte Hbolf 93raä*l

Dom Garlibeater in 9Bten, ber engagirt warb, all

Don (Sefar in Dellinger'l gleichnamiger Operette,

in ber er auch am 17. bebutirte. "etufeerbem fang

er am 10. im 6c§aufpielbaufe, unb om 14. im

Cpernbaufe ^arinedi in Sumpe'l gleichnamiger

Operette. 9lm 8. fonb bie erfte Sluffttbjung bei

©olflfdjoufpiell bon 6. Seit), Der ©nabenlbbner,

ftatt. 91m 21. warb 3bfen'l 6d)oulpieI Die Stüfeen

ber ©elefllclaft neu einftubirt, am 80. December

gingen erftmall bie einoftige, bon 9- SL'aHner nach

bem granjöpjcten bearbeitete Stoffe Der britte Popf,

unb ber ©dmjanf oon ©ijfon unb War«, Otabame

©oniDarb, in 6cene.

©reeff Dom -£>oftt)eater flu Paffet, ber oon nAcbfter

©pielfleit an Stelle bei ertranften unb penfionirten

fioffiften Ottering trat, fang am 27. ftobembet

unb 1. December im Cpernpaufe Porig $einridt)

in SBagner'l Sobengrin unb Warcel in DUUerbeer'l

Die Hugenotten. 91m 2. fanb bie erfte Aufführung

ber breiaftigen Oper Don SRotjr, ieft nach bem

gleichnamigen @<6aufpiefe Don 8. ftötel, £er
beutfetje Büchel, flott ; Obentraut, $etne; Sonrab

bon granfenflein, ft. Mutter ; ^bilipp ©ufef,

Naumann; ©ertjarb Ouenjel, ftiering; Prumbad},

Äeig; Margarethe Don Delp, grau Suger ; @retcb,en,

Bfräulein Plein ; (ttjriftiane, &rftuleib SOeber ; »eitel,

<»ucl| ©cbulmeifter, SBeber. 91m 11. fang Sucb.8

Dem ©tabtttjeater au Dürnberg Bertram in SJleUer»

beer*! Robert ber Zeufel. Hm 12. »itften in bem

jum JBeften be8 Seferoe-^enfionlfonbÄ be« Xtyattx*

Orct/fflfri gegebenen ftonjerte ber Pommerjdnger

Dr. ©. «Bunt unb ber $ianifi SRartin SBaUenfiein

mit. 91m 15. fanb bie elfte 1 uffflbjung ber oier-

aftigen Oper §am(et, Don 8lmbroi|e Z\)omai, lert

nacb ©hflt'fpwc bon SR. (Sanft unb 3. »arbiet,

beutfd) Oon 50). ßangtjan« f!att; £)amlet, 9tamiai(tj;

öloubiu«, Saumann; ©eip, Sdtjroegler; ^Joloniu«,

Xocbtermann ; Caörte«, 9laoal ; Worceflul, Pörner '

t

^oratio, 9tei|; tobtengrflber, 9Beber# ^aurf; 0crtrube

Sfrfiulein Söeber; Ophelia, &rau 6chröber«t)anfftaengf.

Um 19. aarb ju SBeber't ©ebutt«fag Der &tei«

fcbfl| gegeben. 91m 22. Detern ber ging erftmall

9lbolf ©tol|f'j Härchen Der Bl4r(henbrunnen ober

Schön'Plärchen. mit neuen Deforationen Don 2Balbe»

mar Pnofl, unb neuen 3)lalchinerien, oon Stubolph

unb Sehrenbt, all 5Beib,nacbt*ootpfOung in 6cene.

1889.

3m Sctjaufpielhaufe mürben am 6. unb 30.

3anuar ba« Gchaufpiel Don Kidjarb 93ofj ,Hmifchen

itoei 0«a«"f unb bat Suftfpiel Die 93rautfahrt

ober Punj oon ber Wofen, oon ©ufloo Sfreptag

erfimal* gegeben. 9lm 18. marb Hebbel** Srauer«

Ipiel 3ubitb, am 27. jur Jeier beö ®eburtitage#

bei Paifer« ©«heim II. $au( ^eUle'A 6<haufptel

fyanl Sange neu einftubirt. Um 22. marb ju

Seffing'0 (Beburtltag beffen bramatif(tjeS ©ebicht

Nathan ber 9Bei|e gegeben. 91m 8. ^ebruar feierte

man Süilhelm Sorban'l fiebenjigfien ©eburtitag

burd} eine 9ceueinf1ubirung feines fiuflfpieU Durcb'4

Ohr, bem ein einaftigel gfeflfpiel Don öroalb sBoeder

Daranging. Äm 10. unb 16. fanben bie erften

«uffahruiigen ber ßuflfpiele Der örbonfel, oon

ft. ^enle, unb Die beiben Seonoren, Don tjtaut

Sinbau ftatt. Qfriebrich ^aafe gaftirte am 2. UUtj

all Zhorane in ©u^lotD's ©djaulpiel Der Pßnigt*

lieutenant, am 8. al« Plinglberg Sater, unb 9toche*

ferrier, in Pofcebue't Suftfpiel Die beiben Plingfl*

beig, unb in Weber'l {Bearbeitung bei einattigen

Suftfpiell Don gfournier Cine Partie Biquet, am
6. unb 8. all Dtarqui! Don 6eig(i&e in ßaube'l

{Bearbeitung bet 6d)aufpiell Don Canbeou Dal
fttäulein oon Ceigliöre, am 7. unb 18. all Wichel

$enin unb ©onjour in S. ©chneiber'« Bearbeitung,

bei flupfpiell Don VtetelDine unb Duueurter Wichel

SßerTin, unb in $oltei'l ©chaufpiel SBiener in

9J)oril. %m 10. gab ^>aafe ^einrieb in ^>oltei'#

6cbau!piel Sorbeetbaum unb Siettelfiab. Ce^tgenannte

Dier 6tücTe maren neu einftubirt morben. 91m 16.

unb 25. Wfirj fanben bie erften Aufführungen bei

Suflfpiell Die tttul, oon ^diOeron, btutich do»
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O. ©raube«, unb be* Sdjaufpiel« Don Carl ©djön-

felb fcine fiüge, ftatt. Mm 18. ÜRArj warb erft-

mal« Offenbart)'« Operette Die @ro§^er^ogin ton

©erolftetn gegeben.

3m Opern gaufe roar am 16. 3anuor bie »He
Muffüljrung ber ©trau&'W'n Operette Der3igtuner«

baron, mit einbetmifcben ßrflflen. grftulein ©öbm
Pom StabtQeater $a Mainj fang am 19. Menneben

in SBeber'* Set ftreilcpfifr. 9m 26. toacb Öb>ru»

btnt'6 Der SBaflertriger, unb ba£ einaftige pb>n»

taftifdje 58aflet»Dioertiffement oon ©purian (Ein

GarneoaUteft neu emfiubitt. 3um Öfburtlfefte

be* flaifer* SHlbelm IL roarb am 27. SBogner'*

fiofjengrin gegeben. TOo3atr« @eburt«tag feierte

man nad)träglidj am 80. Sonuar burd) eine Muf-

fßbrung be« Don 3uan, Stau ©aumann»Xriloff

fang Donna Mnna. Mm 12. gebruar gab man
jum ©ebäebtniffe Hidjarb ÜBagner'ft Vit Meiftcr«

finget oon Dürnberg. Mm 17. ffebruar unb 21.

Mai fang Pöting bom 6tabt!b>ater ju Motnji

3ad)aria« in Meöerbeer'* Set «propbet. Mm 18.

gebruar ging jum ©eflen be« öb>rpenfion«fonb«

»über'« 5ra Diaoolo in ©cene, ber fftnigltdje

flamtnerfänger Dr. ©. ©unj übernahm ben Iitelpart.

2tm 19., 21. unb 23. gebruar goftttte oon San*

broro«fi, ber engagitt toarb, al« Sauft in Öounob'«

Margareta, lann^äufer in SBagner'« Xauntjäufer,

Oriöulein Marie Siujtdfa oom ©tabttbeater au

Matnjgab (fclifabetb, unb al* Sobengrin in SHagner 1
«

fiobengrin. Mm 26. ftebruar trat gräulein *JJetong

al« Mabeteine in MbooT* 5er $oftil!on pon

Conjumeau jum legten male b«« «uf 31m 24.

9Jtdrj toaib 9Jüaguer'8 Wienji neu einftubirt, am
81. fang Giler« oom £oftb>ater ju Darmftabt

Sreiberr Oon 6d)önau in Silier'« 35er Trompeter

oon Döffingen. Mm 28. ÜMärj nnb 1. Mpril gaftirte

Sfrau ^auline Succa bei erbosten greifen in ber

Xitelrofle oon 33ijet'4 (Sarmen, unb als Antonie

Sange in Momart'* neu einftubirter einaftiger Cper

3)er ©djaufpielbircftor, foroie als 9lanbl in SBnu«

mann'« einaftiger Mlpeufeene 2a« lOerfprecben b'titerm

£rerb. Sioifcben beißen Etüden roarb ein ffonjert

Peranflottet, in toeldjem Routine Succa Sieber fang

unb ßonjertmeifter Surger ©pobr'S Siolinfonjert

(in grorm einer @efang«fceue) oortrug. Mm 4.

Mpril gaftirte Mattgiae, früher t)itx engagirt, al8

SBaplio in Mojart'8 Sie fcodjjeit be* gigaro, ben

er audj am 30. im ©djaiijpielbaufe fang.

3n biefem rourbe erftmal* am 2. Mpril D.

©aul'« einaftige« fiuftlpiel Die ©toifer, unb am
14. Äbolf €tolfce'« Bofalfcb>anf 9leu>Svanffurt,

mit neuen Detorattoiien oon SBalbentar ffttofl au««

geftattet, gegeben. 35er f. f. $offcbaufpieler Mbolf

oon Sonnentbai gaftirte am 18-, 20., 25. unb

« fldM i tfe. U. (»rilogf }st roc<t|W«»«aM(J(«u fttt »tarn. Ihtnf) >c)

28. Iprit im Sdjaufptetboufe in ber Titelrolle

oon ®u|foro'« Xrauerfpiel llriet Mcofto, a(« Sfabri*

ciu« in SBilbranbt'd neu eiuflubirtem ©djaufptele

Die lodjter be* ^errn Jabriciu*, al« ©raf SUalbemar

in öiuftao greptag'ä neu einflubirtem gleidjnamigem

Sdjaufpiele, unb al* 9ti«ler fenior in Daubet'*

unb »elof« ©djaufpiel gromont junior unb Äifilet

fenior. 3m Opernb^aufe trat ber Ällnfiler am 22.

Mprif al* Äean im gleid)nomigen ©djaufpiele be*

älteren Duma«, unb am 26. Mpril, fotoie am 1.

9Rai al« ÜDadenftein in ©cbiaer'* Irauerfpiel

©adenReinö 2ob auf. Mm 11. 3Rai gingen im

«fcdjaufpielljaufe erftmal« bie einaftige Klauberei

Pon öorl 6d)önfelb (Sin fßipdjolog, unb ber oon

5- Statiner nad) ©tum unb locte bearbeitete

ftan^Bfifdje Sdjnjanf gflr nerobfe grauen in ©cene.

Mm 18. tDarbÖu^oro'« Cuflfpirl Da« Urbilb be« lar»

tuffe neu einftubirt. Mm 7. 3uni fam ©bofefpeare'*

Zrouerfpiel Äönig fiear toieber auf ben Spielplan.

Mm 11. unb 16. gaftirte Mbolf Sinf au« Srrlin

al« *UtarfiQoc unb gettmei§ in ©en^f'8 neu ein»

ftubirter CpeTette 9lanon, unb in Serla'ö 1>of|e

Durcbgegangene JHJetber. Plein oombeutfdjen Ib,ea«

ter in $eft trat am 19.. 21. unb 24. 3uni al«

Port SDloor in Scbiflfr'i Die Räuber, ^b<l>Pt>

Derblap in Obnet'a ©djoufpiel Der £ütteubffi&«,

unb Warqui« $ofa in 6d)iUer'* Don Carlo« auf.

3m Opern baufe fanb am 5. 9tpril bie erfte

Muffübrung Pon SBitbenbrud)'« ©cpauipiel Die

Oui^om« ftatt. Mm 14. fang gräulein Siebter

oom ©tabttbeater gu JfOln <Pbiline itt <Diignon,

oon Sboma«. Mm 21. toarb $erolb'« Cper 3ompa
neu einftubirt. SBertbeim, frflb'r tytx engogirt,

fang am 5. unb 7. Mai lamino in Wojart'*

Die 3auberflöte, unb Waj in 2Beber'* Der ftrei«

(ct)fl^. 5rau Crneftine Cpftein, ba< früber fo be-

liebte Witglieb unferet Oper, roarb berfelben auf

ein 3ob^ roieber Oerpflidjtet, naebbem fte am 8.«

11., 19. unb 23. Mai al* Marie in Donijetti'0

Marie ober Die JRegimenUtodjter, al* SRofe gtiquet

in ^aiaart'* neu einftubirter Oper Da« ©Ißdcben

be* Cremiten, im litelport oon £or|ing'* Ilnbine,

unb al* fiabo in glototo'i Martf)a aufgetreten max.

Uli ßtjonel in (efeterer Oper gaftirte ^>erm«, ber

pd) fdjon am 16. al* Manricoin Jöerbi'* Der Xrou'

babour oorgefledt r>atte. Mm 28. oerabfebiebete ftd)

oon ©igefli in ber Xitetrotle oon SBagner'« Soben«

grtn. Mm 29. toarb erftmal« in beutfeber 6prad)e

unb mit neuer Mudflattung ©uOioan'* )apanefifd}e

Operette Der Mifabo gegeben. Mm 2. 3uni bebu*

tute Pon Sanbrotoiti al* Sauft in ©ouitob'«

Margaretbf. flapeflmeifler 2Deingartner Pom Ham-
burger ©tabttbeater, ber für einige Monate jiir

Leitung mebrerer Opern au ©teile be* beurlaubten
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DeRoff trat, birlgitte an biejem 9benb« Ijier.erRv

mqlfl. 9m 11. ging D'Guiieio'^ unb SBetneV9ui»

ßattui|giRÜ<! Die Sejfe um bie,
.
Grbe in adjtjig

Sagen ^utn fflnfaigilen SJlale (in faum jebn Utonaten)

in. ©jene. 21m 18. goRirte SJräulein SRöbiger oom
©tobUljeatet Hamburg ali GJabtiele in fttfufcet'i

Daf ,9lqd)tlaget oon ©ranaba. Deuifelbeu folgte

bit
.
erRe 9luffübrupg bef einaftigen 93afletti Don

©Qutian 3m 9a0ettfaa(, TOuftt oon ®ertb„ Vitt*

glieb bei Xbeaterord&eittri. 9m 20. lang fttau

S3auftiann • Xcitoff 9cfinnf)itbe ii SBÖpgner'i Die

ÜDaKürr 91t» 25. unb 27. 3uui flu flirte Wüj
füllet oom Q>oftb,eater ju JBraunRbujeig. ber fflt

ba$ uä<bRe 3ob> engagirt roarb, ali Don 3oie

in SBijet'i Carmen unb ali ßfjapelou'Saint'^bar

in 9baoTi Oper 35er ^ofttllon oon Sonjumean.

9m. 29. 3uni beging bai geiommte ^erfonal feit»

lief) bie jeb.ni&b.itge bieRge tüpRlerifdje SBirfjamteit

bei 3utenbanten bec oereinigten Sfcanff urter ©tabt»

tratet Gmil filaor, bei R$ an biefem feinem

Gbjrentage fiberpui reidjer Äufyetdjnunqen au«

aQcu Äreilen unierer Sieoblferung erfreute, 9m 1.

3uli begannen bie Ib'Qterferien unb blieb bai

Cpernbau* bii jum 19., ba£ ©djaulpielbaui bis

jum 27. 3utt gefd)i offen.

9lft erfte IReutjeit warb in teuerem, nacb ben

Serien, am 9. SluguR bai SuRfpiel SBtlbbiebe,

pou ©ittmann unb £eral gegeben. 9m 22. Oer»

abfdjiebete R4 fimil Dracb in ber Xitelroüe oon

(SufctonVi Irauerfpiel Uriet 9coRa. In feine ©teile

trat Ör<iburg pom ^»oft^fotet <ju Weiningen, ber

am 20. 9uguR ali SJtarcui 9utoniui in ©tjafe-

fpeare'i Irauerjpicl 3uliu« Gaefar. am 24. unb

25. Stuguft ali $efl in 9naengruber'i neu ein*

Rubittem SBolfiK&aufpiele Der Pfarrer oon flitdj»

felb, unb am 3. September ali "Diarq i i« ^ßofa

in ©cbtQei'e Xraurripiet Don Garloi gaftirte. 8"
öoetbe'« Geburtstag ging am 28. 9uguR @öfe Pon

SBcilic^ingen in ©cene. 9m 1. ©eptember toorb

bat. ©djaufpiel Pon töebtoifr ^bilippine SÄelfer, am
C. bai Suiifpiel ©pielt nidjt mit bem flfeuer, Pou

$utlife neu einftubirt. SBoraui ging am lefeteren

9benbe £ani $opfen'i neue einattige ißtauberei

Gl bat io foQen fein. 9nt 13. ©eptember fonb

bie erfte 9upbrung oon Offenbacb/i Operette Die

fdjöne Helena fiatt. 9m 14. ging erRmali 3bfen'i

tJamilienbrama ©efpenfler, beutjeb Pon W. oon

83ord) in ©ceue. 9m 21. roarb SpaiÜeron'i ein-

afttg<3 SuRfpiel Der jflnbenbe ftunfe erRmali ge-

geben unb ©bofelpeare'i SuRfpiel Die 3äbmung
ber ÜUiberfpenfligen neu einftubirt. 3U Gbten bei

Deutfcfcen ©djriitRellertagi gab man am 22. im

©cb>u!pie(baufe Süilbetm 3orban'i SuRfpiel Durdji

Obr. unbffleijl'S einaftigeS Suftfpiel Der aerbtoc^ene

Ärug. Gin fyotop^ Opn.^tieljrkb Stol|e, gef^toAen,

oon ©trofjerfer, leitete, bie,, SJo^fleCiung ein. Ia»,,

23. ©eptember toat,b al.f JellPprnenung^u gteuten

9n(affe im Opecnbaufe SBeber'* ©iloqnq gegeben.

9m 5. Octpbet fanb, im..©(^qi|jpie(^qufe bie etfle

9uffQ^ruiig bei ©djaufpfeW fyfl Gt&nenceau,, pon

Dumq« ©pbu unb b'9r^o(8 Rat^., 9ni 12. toqrb

ba8 uon Cinbau überlebe ©djaulpiel bef iOngeren

Dumai Die 5tembe neu einftubir^. 0rau 9liemqn«'

Äaabe goRitte am 22. unb 24. Octabec all (Spq

in be,nr neuen ©tbqufpiele Qua.. Pon Äidiarb 5Bd|,

am 26, 27. unb 31. Ottober ali Welanie Dalberg

in ßubmig
,
Sulba'* neuem SuRlpiele Die »Übe

3agb, unb am 30. Oetober al« 5rop<?oife in bem.

Sdjqufpiele bei Jüngeren DuatQi« oroncillop.

9m 20. 3uli gab man im Opernbaufe erRmoli

3ule* SBerne'«, pon Srqnj G.\eprogt)i bearbeitete«,

mit neuen Deforationeti oon Jöatbemqr Änofl reitb

auigeRattetei Sttti Der Äuriet bei, Gjqqren ober

9Kicbqel ©trogoff. ©reeff Pom ^oftbeotet au ffqffel

gaRit|e oor 9ntritt feinei bieRgen Engagements am
1. 9uguR ali iftepbiRoPb«!«* in Qounob'i 9Nar*

garetbe, am 4. unb 21. ali ftbnig ^einrieb in

Sagner'i ßobengrin, am 9., 11. unb 19. ali ^agen

in ffiagner'i neu einRubüter, (Sfttterbammetung,

Qlrau ©auiuaumlriloff fang
(
iBrfinnbilbe, am 27.

ali SaraRro in ^Jlojart'» Die ^auberflfite, unb am

31. ali ^»unbing in SÖagnerlfi Die äüallüre. Untet

iGBeingartner'i Seitung warb Der SRing bei %be«

lungen am 12., 14., 17. unb 19. 9uauR aufge*

ffibrt, in ©iegftieb fang 9lbert ©tritt, ftub>r tj««

engagirt, nunmehr am ©tqbttbeater au Hamburg,

bie Titelrolle. 9m 28. unb 81. 9nguR> foiuie am

3. unb Ü. ©eptember erfolgte eine 2Bieber$olung

bei gro&en SBerfci unter DeffoR'i Seitung. Ober*

länbtr oom Aarliruber ^oftb^eatcr fang ben Xitel*

part in Siegfrieb, 5rau ©aumaniflriloff IBtfinn*

bilbe in (Stbtterbammerung, bie fte am 19. ©ep«

tember mieberbolte. 9ußerbem gaftirte Re am 3.

unb 15. 9uguft. fowie am 6. unb 18. Cctober

ali Donna 9nna in Woaart'S Don 3uan, in ber

etilen StarRrQung trat Stau GpRein alfi 3erline

ibr Engagement an. 9m 13. 9uguR warb ftlototo'*

9(effanbro ©trabeQa neu einftubirt, am 23. 9ugu't

lang, 9leibbatt Don 3o|e in 9iaet'i Sarmen. 9m
30. ©eptember unb 4. Octobet gaftirte Winnie

$aucf in ben liteltotlen bet Opetn SRarie ober

Die 9tegimentitocbter, Pon Donijetti, unb Carmen,

Pon JBiaet. 9m 1- unb 20. Octobet fangen Dr.

©eibel oom ©tabtbeatet #51 n, unb Sqet oom

•0.ftb,eater au Darmflabt dUoul in Wepetbeer*!

Die Hugenotten. 9m 15. unb 19. gaftttte 3tau War*

ceflo ©embrieb bei erböbtea 9iatritt«preifen ali

limine, in ißeflini'l, neu einRubittet Opet Du
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'JiadjttoaiiMeriii, unb als iHofinc in 9iofjini'S In
93arbiet Don SeDilla. Am 16. Cctobft roarb im

Cperiil;aulf erftmals ©tjafefpeare'S Xraueripiel ßönig

ÜHtdjarb ber 3ttieitf. in ber 9?earbeitung üon Siugel»

Hebt gegeben; Widjarb IL, greiburg; 3Tabefla,

HrtÄulein ©iiubel
;

3o^jn üon (Saunt, Hermann;
CFbutuuö Don 9)otf, Stömpler; fter^ogin üon 9)orf,

Jrau (Stull
; .freriogiu üon ©lofter, fyrQii Albuine

;

V^oliugbrofe, Sieget mann ; Aumerle, A. 9Jiet)er
;

91orfotf, Sdjönfelb
;
9lortljumbeilaiib, SRofl

;
^einrieb,

^ercl), 5tflulein Wanheim
; Höflinge, SReffie, Stritt

;

GWrtner, £>amm; Staütuedjt, gräulein Jüknbcuf.

Vlni 24. October fanb bie erfle Aufführung doii

Wonnob'a jroeiaftiger Cper ^tjilemon unb Lancia,

lest tton Söotbier unb Garre, beutlet Don £>opp,

flott (erfte Aufführung jn $ari3 18. gebtuor 1860);

^b^ilemon, 9laDal ; Salicis. 5rau Sd)röber-$auf«

ftaengt; 3upiter. .jpeine
;
Üulcan, SJaumann ; öiue

Sadjantin, Jräulein Örifdjrr. Vludj ging au biefem

Vlbrube etftuiald fta&reitet'a unb ©aul S eiuaUigee

Ballett Sie ^uppenfee, Dluflf Don Satjer, mit neuen

Setorotioneu Don ffnoll, 9Jlafd)inerieu Don SRubolpfj,

unb Goftumen, nad) ©nul'a Angaben, Don Stau
Vtoioaf unb fträuletu Röhret gefertigt, in Scene.

3um iüeginn bei neuen Xlicateiiabrea gaftirte

im Sitauft'iell;aufe iyiau 9lietnanii'5Raabe nodjmalS

cm 1. Woueiub.r ata Srancoife in bes jüngeren

£umaS ©rtjaufpiel Sranctllon, unb am 3. ata

£ife*$omtne unb (Spprienne in bem neu einflubiiteu

einaüigen Don 91*. ^riebrtcä nad) bem ftranjöfifdjen

bearbeiteten fiufllpiele Ser 9Beg burdjS fjcnfter unb

in Saibou'a unb 11 tjac'S Cuflfpiel Gtjprienne. 91m

8. roarb jur Vorfeier Don Sdjida'a Geburtstag

beffen Irauerfpiel ftabale unb Siebe, am 11- (im

Opernt)aufe) jut Seiet Sie Jungfrau Don CrleanS

gegeben. Am 9. ging erftmalB (»ermann Ofaber**

Sdjaujpiel ftortutta in Scene. 91m 1. Xecember

erfolgte bie erfle 9Iuffüb/ruiig Don Siegmunb 2d)le«

finger'a ßufllpiel Sali). ©iegroart Otiebmauu,

Sccietdr bea beutfetjen XbeateiS in Söerlin, gafliite

am 8., 5., 6. unb 8. Secember ala Xt)orane in

GiuJjfoto'S ©djaufpiel Ser Äbnigslieutenant, als

fti$arb Don fferbriaub unb SBonioiir, in ScribYs

fiuftlpiel fteenhanbe, unb in (jeltei'S ©djaufpiel

iöiener in tyaxii, als $au:let in Sl^afejpeare'e gleid>

namigem Xrauerfpiele, unb als Vernarb in Augier'4

neu einftubitttin Sdjaulptele Sie [Jourdjaml oult.

91 m 11. roarb @t)atefpeate'S £>iftorie ßönig (»einrieb,

ber Vierte, erfter Xrjeil, in Singelflebt'S Bearbeitung

neu eiuftubirt. 91 m 14. unb 22. Serember roaren

bie elften Aufführungen Don ^3aul Sinbau'S Sd}au-

Ipiel Ser Schatten, uub Don Sarbou's unb Selanbea'

öon örnft Säubert übertragenem ßuftfpiele Sdjtoieger'

mm.

3m Cperntjaufe gaftirte William GanbtbuS,

ber für fuqe Qt'it roieber engagirt rourbe, am 7.,

10. unb 16. 9loDfinber ale 9lrnolb in Sroffini'a

lell, Gbgar in Sonijetti'S Cucia Don Sammermoor,

unb 5H()abamea in 5)erbt'S Ai'Do. Am 24. trat

bie Solbtäu^eriu ^läujeiu 5Baüj ton ber f. f. §of«

oper in SBten it)r Sugagemnit als Helene in

Ulfgerbeer'B Robert ber Xeufel an. Am 2S. fang

3rau 5Bquir.onii»Iiilcff Slejia in ffiebev'e Cbeion,

König ber Olfen. Am 30. gaftirte tfmil ©öfee,

f. T. üauimerfänger. bei ert)ör)ten ^jJreiien alS t'uonel

in giotoiü's Dlartljo, gtöulein töaiaela {patttnp

Don ber föniglidjen Cper in Berlin gab ü?abg

£>auiet Surgam, fte gaftirte aufeerbem am 26.

ftoDember unb am 5. Secembei al? sJ)iarir in

Soni^etti'S U)?arie ober Sie SRegimerUStodjttr, unb

alS Serline in Auber'S ftra Siauolo. Am 9.

Seccmber fanb eine fteflporftellnng ju 6b,reu Seiner

^Jtojeftät bes ßaiiets AötlLuim II. ftatt. l'i'an gab

beu rrfien Att Don 933aguer
,

S Öotjengrin, ben erften

Aft Don SJOeber's (Surganttje, uub ben jtDeiteit 91 ft

Don Gerbt'S Alba. SBcber'S Subelouoertüre leitete

bie SeftDorftellung ein. 3" ^efttjoDen's unb ffieber's

©eburtetageu rourben am 17. unb 18. beren Cprrn

f$ibelio, unb C beton , ßöntg bei (S Ifen gegeben. Am
25. Stadjmtttag* roarb bie (omtfd)e Cper Ser Sorf'

barbier, Don 5d;euf neu einftubitt; sUtufttbiretlor Jperj

birigirte an biefem Xage erftmal«. Am Abeub fang

Don SigeQi alS ©aft 9it)abam63 in lOeroi'S Alba.

Am 27. roarb lUadjniittaga als 2l<eit)nad)teDor«

Heilung fi. SRaupp'a Ser 6truroroe(peter unb ß&uig

9iug(nao!er, neu eiuftubirt gegeben.

18*0,

VA tu 8. bis 11. 3anuar blieben beibe ftäfctifctje

ißühnen megeu fianbeetrauer für bie am 7. 3anuar

1890 geftorbeite Aaiferin unb Königin 9lugufta,

2Bittme beS ßaiferS 2Uilbelm I. gefdjloffeu. Am 12.

eröffnete im €djaufpiell)au|e Seliy Scljroeigtjofer ein

©aftfpiel alS 9lun»Aueri in Ülout'e SÖolfSftürf '5

Vi it. ben er am 21. toirbcrljoltc. Am 13., 16.

unb 20. trat er als sJ)hifarbi6re in Weiltjac'S unb

§al6ct)'S neuem, Don >ö- Often unb ©. SaDiS

bearbeitetem Sdjroanfe (viji, am 15. unb 17. ata

Stöbert $lant unb i'eiij SoQiuget in ätofeu'« neuem

@d)toaute Ser €d)utjgeifi. unb in Soru'S einaftigem

tjumoriftifetjem (Sbarafterbitbe {tbDeiijWang, unb am
19. unb 22. alS önianuel @triefe in 5 uub

6djöntr)au'S neu einftubirtem 3djtt>aufe Set Staub

ber 6abinetinnen auf. 3U Sefliug's ©eburtstag

ging am 23. beS Sicrjter* Suftfpiel Wimm Don

iBarnb,elm in 6cene. Am 24. roarb erftmafS 9).

&on'S uub 5. 3. 33radTS Operette Ser $err VII Li-,

gegeben, am 26. fanb bie erfte Aufführung Don
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$aul Sinbau'« ©tbaufpirl Ulatiannen« SRutter

flat». 9m 5. unb 15. ftetruar tarnen 3utiu« fRofen'8

Suftfpiel giflctftfnlicbe, unb Hermann ©ubermann'«

©ebaufpiel ©ie Gb>c erflmal« auf btn Spielplan.

Sefetere« Slflrf gefiel fo außerorbentlicb, baß efi bereits

am 5. 3uni 1890 jum funfunbjroanjigflen 2)Me
gegeben marb. 9m 23. gebtuot marb 9njengruber'«

SBolfenOtf Set Weineibbauer neu einflubirt. 9m 8.

mar bie erfle 9ujföl)rung be« ©tbaufptel« Don SRiebarb

3aff* Da* SBtlb be« ©ignorefli. 9m 12. warb 2.

SBalbau'« einattige« Suftfpiel ttur tein lalent,

erflmal« gegeben, ©er t. f. $off$au|pieler GrnR
$artmann Don SPien gaftirte am 18-, 15. unb 16.

Wfirj al« $etruebio in ©batefpeare'« Suflfpiel Die

3äbmung ber äUiberfpenfiigen, Gonrab ©clj in

©uflao ftreptag*« Suftfpiel Sie 3ournaliflen. unb

ftrifc SJlarloro in $aul Einbau'« Sufllptrl (Sin Gr-

folg. ©eorg Gngel« Dom beutfd)en i^eater in Rellin

trat jum heften brr ©enoflenfdjaft beutfdjer $flr)nen>

Ängebbriger am 27. all SReif Don SReiflingen in

SJtoler'« unb oon ©cböntljan'l Suftfpiel flrieg

im Sueben auf. 9m 28. SJtärj ging erftinal« fixif

brid) ©pielbagen'8 Srauerfpiel 3n eiferner 3'»* in

©cene.

3m Opernbaufe fiubirte man am 16. 3anua:

Wttjeibeer'« ©er ftorbfiern neu ein, aud) gab man
bieje Oper al« SeftDorfleflung jum ©eburMtoge

be« Äaüer« SBtttjrtni II. am 27. 3anuar. 9m 8.

ftebrnar fanb ein flcnjert jum SBefien be« 2btater*

Orajefter^enfioiififonb* flott. 9m 12. marb jur

Grinnerung an 3£agner'« !obe«tag, beffen Sonn»

b&ufer gegeben. 9m 19. Selruar unb 20. SJtärj

gaftirte Gmil ©ßfce in ben üteltollen Den 9Dagner'«

fiobengrin, unb giotoro'« SUeffanbro ©trabella bei

erbeten greifen. 9tn 22. fjebruar marb Sofme,

Don Srlitue neu einflubirt. 9m 2. 9)lörj lang

9tittecet>aud 37tanrico in 9}erbi'ä ©er Iroubabour.

9m 16. 9Jlärj ging erflmal« bie Dieraftige grofec

Cper Don ^alabilb/, Sktrxlanb, lejt Don ©orbou

unb (Ballet, beutld) Don C Weifcel, mit neuen

©eforationen Don ßnod auägefiattet, in ©cene

;

©raf «Rofoor, ^)einc ; ©olorr«, Fräulein 3flger

Pari Dan ber 9loot, Ganbtbu« ; 9lba, ©reeff ; 91a«

faela, Sräulein ftilcber; 3ona«, Seteier; ©iaj,

Naumann; 9ioircarmee, SRfifo. 5rau ÜRaiceUa ©em«
brid) fang am 26. unb 31. SMÄrj bei ert)öt)ten

greifen ©uianne in SJlojart'« ©ie §od)jeit be«

Sigaro, unb SJtarie in ©onijetti'« Watie ober ©ie

SRegimentetodjter. 9 in 29. gab grau Naumann»

Irtloff 5He,jia in 2Debei'« Cbrron, Äönig ber Glfen.

9ni 30. Wärj gaftirte ©iefjen Dom #oftbeater ju

2Brimat al« iKacul in Hiröf r beet
T
« ©ie Hugenotten,

tjtäulein 9tid)ttr Dom ©taMbeater ju fföln fang

Ulargaretbe Don Haloi«. 9m 1. unb 17. 9pril trat

©ie|en all »rnolb in ftoffini'ft Ztü unb all SWanricr>

in Serbi'l ©er Zroubabour auf.

3m ©4aufpielbaufe warb am 9. 9prit erftmall

WiHßcfer'l Cperette ©er arme 3onatt)an gegeben.

9m 12. roar bie erfle Äuffü^rung bei ßuflfpiel«

Renaiffance, Pon 3obannel ^Jrölfe. 9m 19. unb

27. 9pril gaftirte 9bo(f Don ©onncntbal all

©olingbrole in ©cribe'l neu einflubirtem ßuflfpiele

Gin ©lad Baffer, am 20. all ©erblap in Cbnet'l

©(ftaufpiel ©er ^üttenbepfter, am 21. im Xitel«

part Don ©tjafetpeare'« $amlet, unb am 24. al«

gabriciul in äDilbranbt'l ©(^aufpiet Die Xorbter

bei ^errn Qfabriciul. 9ugerbem fpielte ©onnentr)a(

am 23. unb 25. Äpril im Opernbaufe bie Ittel»

rolle in ©batefpeare'« Jrouerfpiel Äßnig ßear,

unb 9EBafleuflein in ©ebifler'« Irauerfpiel fflaOen-

Hein« Job. 9m 4. U)('ai fanb im ©djaulpielbaufe

bie erfle 9ufiül)rung Don 9n^engruber'« Säuern*

fombbie ©ie Äreujellcbteiber flatt. 9m 11. marb
Gmil ^ira^i'« einattige ©aflbofplauberei ©ie $o$»
jeit«reifenben neu einflubirt, unb gingen bie ein-

aftigen ©tbmänle Gompromittirt, Don 9. ^id, unb
©urd) ben Paufmännilcben Geteilt , Don 9bo(f

©tol^e erflmal« in ©reite. '21m 24. mürben bie

brei Ginafter Gine ©cbadjpartie, bramatifebe« ©ebiobt

nacb bem ^tattentfc^eit be« ©iufeppe ©iaeofa, ©ie

^latonif^en, fiufllpiel Don G. Salinger, unb $ter«

mifette 9n^figen, Scbroanf oon 9. ©retifufe, beutfct>

Don s
S)l. Sern erflmal« gegeben. 9m 21. gaftirte

Sticbarb Dom Sttadner'IbMtfr in Berlin al«

Sebrecbt Wfider im i*eu einfiubirten Suflfpiele ©et
©tbrenfrieb, Don $eurbig, am 25. gab er $iner»

mann in IDpfet'8 neu einflubirtem Suflfpiele Dtofen»

mflller unb ginfe, am 31. 3Jtai unb 1. 3uni
©ofemonn in fi'Srronge'« neu einflubirtem 9?olf5»

flflde ^afemanu« lödjter. 9m 9. 3uni marb
©jörufon'« i^amiliengemälbe ©ie 9?fUDrrmöbltenr
unb Cffeubodj'« einattige Operette ©ie Verlobung

bei ber Saterne neu einflubirt. 9m 14., 17. unb

21. 3uni gaftirte %tax\ 4)ofmann Dom ©tabttbeater

ju Hornburg, bereit« früber b<" fngagirt, al«

©orquato laffo in ©oetbe'« neu einflubirtem gleidj«

namigem ©cbaufpiele, im Xitelpart Don ©bafefpeart'«

^amlet, unb af« ©on Gefar in Vloreto'« Don

SBeft bearbeitetem Suflfpiele ©onna ©iana, lefjtere

9to0e mieberbolte er ain 27. 3uni; er marb engagirt.

9m 26- 3uui gaflirte Gugen ©tflgemann, Dom
8effing«Ib<ater in tßerliu, ber tytt fo lange al«

3)onüiüant mitffam geroeiene Äünfllrr, al« Äeif»

Meiflingen in ^Dtoler'« gleicbnamigem neu ein«

flubittem ©ebtoanfe. ©a« ©(baufpielperfonal blatte

Dom 29. 3uni bie 25. 3uli Serien.

3m Cpernbaufe ging am 14. 9pri( jum

JBeflen be« GboTpenfton«fonb« 9teflrotj'« ^uberpoffe
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Der böfe ©eifl Cumpccioagabunbu« neu einflubitt

in Scene. Im 19. Aptil warb fte&ler'* Oper Der

fftattenffinger oon Jameln neu einflubitt. gräulein

ßebroig ©cfjado oom Stabttfjtater ju Danjtg, bir

engagirt toarb, goflirtr am 22. unb 29. April, loiaie

am 1. *Wai al» C«cor in 3)rrbi'4 Amelio, ©ilba

in SBetbi'8 SRigoletto, nnbjRofe Öriqutt in SRaiflart'*

Da» ©Ifiddjen bei Gtemiten. gtäulein Jobi« oom
£cfttjealer ju tJtannf)eim fang am 8. 9Jloi bie

Pbnigin bet flodjt in JRoiatt'6 Saubetflöte, grau

Winnie §aud gafiitte am 10. ali ftatfjattna in

ber itru eitiflubittrn Cpet oon ©öfe Der UÜiber»

fpfiufligen 3äb>ung. Am 21. Wai toatb ba« «in«

ottige SBallttt Die ?ßuppenfee jum fflnfjigflen male,

binnen fieben atonalen, gegeben. 91m 24. fang

DbetlSnbct oom £o f tt)eater ju Jlarl4rub> SBaltf)er

öon Stoljing in 2Bagner'* Die sJWf tfletpnger oon

Slütnbetg Am 2. 3um ging jut Seier Don fterbt*

naub Staimunb't tjunbertflem ©eburtStage beffen

3aubetmötcren TJer Süerfttioenber in 6cene. Am
5. goftitte Dtoottlp. ali Don 3°'6 in 3M§et'3 Gaimen.

91m 7. trat Was Wler att a^aiie!ou«@aint'«ptjor

in Abam'« Der ^ofliRon Oon Sonjiunteau fein

Engagement an. 6ret8 Dom £ioftfjeater ju 16toun*

fdjroeig fang ben Matqui« oen Gotci). 8m 8. ging

ju öftren ber SBerfammlung beutfeter fanfmännilrfitt

Vereine Aubet'8 3ta Diaoolo unb bai einaltige

SJarielt Die ?ßuppenfee in (Ecene. 91m 12. toorb

«oielbieu'i Cpei Die toeifje Dame neu einflubitt.

Um 17. unb 24- gftftirte fttäulein Wntie SRmida

aU *Dlargaretb,e in ©ounob'a gleichnamiger Cper

unb ali Glfa in 21'ngner'« ßofjengtin. Am 21.

fang Stau Anna Gljet 39tüinil)ilbe in 5H}agner'«

©ötterbäir.merung, am 25. Alfreb 9ütter8b,au8 ben

Ütelpatt in ^lolom'8 Aleffanbro ©trabella. Da«
Cpetnpttfonat blatte com 80. 3uni bis 20. 3t«Ii

Strien.

2Bflt)ienb betfelben, unb fdjon einige läge juOor,

gaftirten bie 9Jiitglieber be$ föniglidjen Jljeater*

am ©ärtnerplafe in HHiindjen unter Leitung oon

, War £ofpaut. €ie gaben am 27. unb 29. 3uni

(an Unterem Abcnbe im Sdjaufpieltjaufe), fetoie

am 4. unb 13. 3uli ©angfjofet'« unb 9leuert'$

SJolfSftüd Der ^etgottfcfjni^er oon Antmergau,

am 28. 3uni unb 1. 3»l» berfelben ^erfafler

9Jolf4ftüd Der 5projefjb,an8l, am 30. 3uni, unb

2. 3ttti Anjenfltubei'8 neue« SolUfiutt Det fiUA

auf ber Glji', am 3., 5. unb 8. 3uli <Dt. Sdjmibt'*

unb $an8 feuert'« 3JolI«fiürf 3m Auüttagftfiberl,

am 6., 1., 9. unb 12. 3uli Dr. 6d}mib'«

neues Ctjaraftttgemfllbe Atmenraufcf) unb Gbettoeig,

am 10., 11. unb 19. 3R. ©tube'Ä unb 5- ftrppel*

«nfetb'8 3)otf«nütt £an« im ©l{l(f, am 14. unb

15. $. Scpmib'i SöauernfomBbie $te 3'miberrourjen,

»ü<f 6 tltfe.U. (e«iIog(iUT SD«4m'«iiBbf4ait fftc brom. ffunfl k.)

am 17. unb 20. bie ©ebirglpoffe Oon grau ^ottC*

Witiu* Der $rofeenbauer( unb am 16. unb 18. 8.

Anjengrubet'« ©djaufpiel f)er Pfarrer Oon j?itd)felb.

3>n ©djaufpieltjaufe tourben am 2* unb 9.

Augufl Wofet'* 6d)toanf 3>er 9ibIiotb,e(ar, unb

f8i6rnfon'€ ©djaufpiel Gin Sadifffnient neu ein*

flubitt. Um 20. gafittte Sjila, ber eugogitt toarb,

alt 99aron fRömer»©aarftein in Oon Sdjftntfjan'*

unb ©. Pabelburg'8 Üuflfpiel S)ie berfitjmte Srau.

Am 28., 24. unb 26. gab er 6djafanter in Anjen«

gruber'd neuem S.l fett Ade 35a8 Oiette ©ebot, am
25. Ambrofui« in ©fjafefpeare'l ßiiflfpiet $ie(

fiärm um «idjti. 3u ©oet^e'« ©ebutUtag ging

am 28. beffen Sdjaufpiel 3P^igenie auf lauti*

in Scene. Am 2. September bebittirte ^icfmann

im Jitetpatt oon @oett)e'< @d)aufpiel Torquato

2affo. Am 6. roarb erftmal« oom engagitren ^Jer»

fonale Augier'8 oon $aut Sinbau bearbeitetes Sdjau»

fpiel Sie arme Sötcin gegeben, grräulein Öifela

^olli^er, bie engagirt toarb, trat am 10. ali ßibbt)

in SPlnmenttjal** gdjoufpiel «in Stopfen ®ift auf.

Am 14. toarb Sarbou'« Sufifpiel Unfere guten

fjfreunbe, in ßaube'S Bearbeitung, neu einftubitt,

Wömpfer oetabfdjiebete fid) in benfelbenal« SHatecat.

Am 18. September unb 2. Cctober gafiirte grau-

lein 2tjeffa fflintfjammer aU gran^otfe in be*

jüngeren Dumas 6djaufpie( grroncinon, am 21.

September gab fte 2orIe»2eonore im gdjaufpiele

Dorf unb 6tabt Oon öfjarlotte »itd)'^ffiffer. Am
27. routten ba« einaftit>e 6djaufpiel Die ©efd)totfter.

unb bafl 2rauerfpiel Gtauigo oon ©oetfee »lebet

in ben fepiflplan gefteflt. 3""' ©ebäd)tniffe (Sbuarb

oon Bauernfflb'« (geftorben am 9. Auguft 1890

in SBien) gab man am 29. ©eptember in neuer

ßiiiflubirimg beffen Sctjoufpiel Aui ber (Mejell»

fdjoft. Aiii 6. Ottober ging erfimal« Sbfen'S

Scoaufpifl €in «Wo!f*Mnb. beutfd) oon 28. Sange,

in Scene. Am 8. fanb bie etfte Auffflfjrung oon

(Sofia'« ^offe 3fjr (Sorporal ftatt. Am 18. Cctober

gelangte SLUlbenbrud}'* Edjaufpiel Die 5>aubenlerd)e

jur etfifii Darftellung.

Am 29. 3u(i trat im Cpetntjaufe Stau Gpftein

im Zitelpatt Oon Cottjing'* Unbine lefetmatl im

ffngacjemtnt auf. Am 17. Augufl bebutitte gtäu«

lein ^attini ali ßabö in Slototo'8 SWatttja. Am
23. fang grau Gljer fieonore in Jüerbi'4 Der

Iroubabour. Am 20., 22., 25. unb 27. Auguft

toarb Söagner'* Der 5Ring be* Nibelungen ge»

geben, Dippel Oom ©tabttlieater ©remen fang

©iegfrteb in ©tegfiieb. Stau ffiljtt ©tönnljilbe

in ©iegfrieb unb in ©ötterbämmerung. Am 30.

Auguft ttat Gbmunb Wüfler al« Alfteb in 9etbi'S

iüioletta leljtmal« t)ier im Cngagement auf. ©iefeen

Oom £oftt)eater ju Söeimar fang am 14. September
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»rjobome» in Süerbt'« Hioa, Sräulein Warie

SRujicfa am 17. unb 24. September, unb 28. Oc»

lobet Glfa, (Ifta unb Senta in SBagner'B Opern

£o$engrin, Die OTeifterftngcr oon Starnberg, unb

5)er Rirgenbe §oOflnber, unb am 8. Cctober Hgatlje

in SBeber'* Der ffreifc&ufr. Hm 29. September unb

3. Octoler fang 3rau IRarcefla Seatbricfc bei

ebbten greifen limine in SJeüini'« Die 9iad)t»

ioanbleiin, unb Dinorab in 3J?eDerbeer'f neu ein«

ftubirter gleichnamiger Cper. Um 2. October trat

gräulein Sdjacfo alg Unbine in Sorfcing'« glrid)«

namiger Cper iljr Engagement an. 91m 15. unb

17. gaflirte ^auliue ßueea bei erbeten greifen

alä Angela in Huber'« neu eiuftubirter Oper Der
tätoarje Domino, unb al« Selica in ÜReoerbeet'6

Die Hfrifanerin. Um 10. übernahm Gbmunb «Blüfler

brn gifefcer in fflojfini'« Xefl. 3ur (Erinnerung

an bie jeljn 3ab,re jutoot ftattgefuitbeue öröffnung

be« CpernljaufeÄ warb am 20. October 1890
SWojart'« Don 3uan, ba« erile im Operutjauje ge»

gebene 2Bert, aufgeführt, «in 31. ging rritmal«

bie jTOttattige fomifebe Oper Die Ofürilin toon Htben,

Pen gr. fiuj, Dichtung oon SB. 3«obu unter 3u*
grunbrlegung bei Öuftfpiel* &rauenberrfd)aft, bc«

Hri&optjane«, in Scene; Xrafpbul, £eine; Hfpafta.

§rau 2uger; 34mrne, Ofräulein ftifdjer; $ippia«,

SBeber; SBenanber, Staoal; Seraele. gräutein Jöebet;

©laufe, fjräulein töujicfa; fflebufa. gräulein

Söentorf. Der Oper folgte neu einftubirt Vtcnbel«-

fobn'i Opern»5ragment fioreleo, eingeleitet burdj

beffen Cutoerture au beu £ebriben (ftingal« £>öb,le).

Die näcbfie 9lruljett ging am erften Zage be«

Xljeatetjaljre«, am 1. ttobember, im Scfeaufpielbaufe

in Scene. 6« mar Hlejanbre ©ifjou'« Scferoant

Der fetige Souptnel. 3u Se^itter'« Geburtstag

roarb am 10. beffen Xrauerfpiel .Kabale unb Hiebe

gegeben. Hm 15. fanb bie erfte HuffCbjung oon

fiubroig ftulba'* Sdjaufpiel Da* oerlorene iparabie«

flott. Hin 27. ging jum toierjigjäbtigru tfünftler»

Jubiläum be* Sefcotifpieler« unb 8tea.iffeur« Hnton
fftoü be« ölteien Dumas 8$auipiel flean in Scene.

9toQ, ber ftd) Dieter HudjeictjiHtigen erfreute, gab

ben Xitelpart. Hm (3. December mar bie erfte Huf»

fübrung be« Suitfpiet« oon 23olbuin ©rotier, Öe»

roagte« Spiel. Hm 13. loarb ba« Don 9i. Wattjanfon

bearbeitete einaftige Sdjaujpiel rjoti Enrico Ulon«

tecorbeli H tempo, unb bie ^ofje 4Jenfion ©Völler,
toon Garl Sauf* (iiacb, einer ober Don ÜÜ. ^tacol/lj)

etftmal« gegeben, Hm 25. Dccrmber folgte ba* neue

£uilfpiel flünflleinanien, pou 5ra»j toon Sdjöntljan

. upb Cinrl Sctjönfelb.

3m Cpernbauie ging am 10. giotoember bie

Operette $age wty, oon Hlfieb Strafeer unb ?Jto£

aUeiiiiicrl gemeinfam fomponirt, in Scene. 2lin 20.

roarb Wojart'i Die ttntfQbrung au« bem Serail

neu einftubirt. Hm 11. December gelangte Hubert

Oper Dal etjetne $ferb, dou d. ^>umperbintf für

bie beutfebe *-8üb,ne bearbeitet, roieber auf ben Spiel*

plan. Die ©eburt*tage oon SBeettjooen unb SÖeber

rourben am 17. uub 18. bur$ Hujfflbyrungen toon

gibelio unb Der 9reifd)ü^ gefeiert. Hm 25. Decem-

ber Wadjmtttaa» toarb tubroig Äaupp'i 3^ubet*

mfireben $rii^effin ßolb^aar jur SUeib^na^tfOor«

Heilung neu einftubirt.

1891.

Hm 9teuiaf)rfitage roarb im Scbou'pielboufe

^ermann €uberinann't £rauerfpie( SobomU Snbe

erflmall gegeben, f^riebrid) '$aafe gaitirte am 11.

unb 13. Januar al* Itjeobalb toon giefinan in

SBicbert'fl neuem ßuftfpiele Der Starr be« «Iß«,

am 15. unb 18. alt Hrt^ur oon Warfan unb

'üJtidjel $errin in ben fran^bfifcben Sufllpieleu IRa«

fud)t einen Srj|ieber, unb ^Riebet Petrin , unb am

17. Januar unb 3. Sebruar Ql4 Sir «ernarb

jparleigb in
vinele*toitle'« neu einftubirtem Drama

Sie ift *pab/nftnnig , fotoie al« Sioct^eferritr in

grournier't oon We^er bearbeitetem einaftigtm

ßufljpiete Sine Vortie $iqiiet. Hm 14. 3<>nuar

roarb jut Ortirc beS bunbertfteu ®eburt«tage« fixani

©riflparjer'« eritmal« bellen Xrauerfpiel ff&uig

Ottotar
1

« Ölücf unb ftnbe bargeftellt: Ottofar.

^ofmanu; Wargaretbe, 5rau Sc^önfelb; iBenefcft,

SBranbo; ^aroifd). 2Badner; iRilota, Diegrlmann;

SBettba, Fräulein iJcQncbbctm : 9)raun toon Dlmüfc.

^»ermann
;
Äuuigunbe, gräulein ©Onbel ; Kubolpb

oon 4>ab«burg, Sdjneiber; Sriebridj 3^Q"n, %
WüQer ; ber alte Merenberg, Babemarf ;

Sepfrieb

oon Merenberg, H. 3Reto,er; Ottofar toon Cornea!,

Siofl; Verbot oon Jüfleufteiu. ©jifa; Äanjler bei

ttrpifcbof« toon UWainj. ^amiu; Hbneianbter, Sleffie:

Sdimeijer Sölbner, Stritt; fcerolb, SBeber; Qlifubetb.

Ofrau ©ruft. 3" 2effing'« ÖeburtStag ging am
22. Januar beffen bramatifO^e« @ebid)t 9lat^an tri

iffieife in Scene. Hm 24. fanb bie er^e Huffütjrung.

oon $aul ßinbau« Scbaitfptel Die Sonne flctt-

Hm 26. 28. unb 30. gaftirte gräuletn Serapbine

Detict,^ oom 2effing«Ib«ater in SBerlin al* (Sififin

Crftna in fieffing't trauerfpiel ömilio (Satotti.

aU Gloria Stuart , in Scbüler'« gleicbnamigem

Iravierjpiele imb ali 3lbrieime ttrcouDreur in Scnbe'i

uub Uegouo<V§ glcia^naiuigem Druma. Hm 7. gctruai

roarb «Ücorlänber'd ^offe 3".b,eatralifcber Unfinn, in

neuer Erarbeitung unb ßofaliftrun^ toon HboU

Stolpe auf beu Spielplan gebradjt. Hm 9. ging

eritmaU ©. iBacfj'« eiualtige Klauberei 2>ie alle

3ungfer in Scene. Hm 17. fanb bie erfle Huf-

fütjruag Pou 0erb,art ^auptmaun'4 Drama ffinfaae
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Menfcfcen, Rott. 9m 20. folgte Widöcfet'i neue

Operette Sa« oernmuldjene ©d)lo&, unb am 28.

Februar ram ftrnfi Don SBoljogen'j unb SBiQiam

^Sd&umann'« ßuftlpiel Sie ftinber ber ffreeaen« jur

erpen Sarfleflung. Bafcb, Dorn Stabittjeatet jju

Mainj fang Sepp in VciUbefet'« Operette Dal

Dertounfd&ene ©d)lo& am 8. Wflrj im • ©tbautpiel»

baufe, unb am 18. im Cpernb>ufe flWattini Don

ber gleichen 8Jüb>e biefelbe IRofle am 4- unb 29.

SJcätj (HaflmittagO» fotoie am 19. 9ptil (9lödj«

mittag«)' im Opcrnjjanfe unb am 21. Vtär* im

©cbaufptelbaufe. 9bolf Don ©onnentljol gaftitte im

£pern^aufe am 9. unb 11. Wötj al« SBallenftetn

in ©d)tfler'« Xtaucripiel Söoflenftein'« lob, fotoie

im Xitelpart oon tBracboogel'« Itauerfpiel 9larci%,

unb im ©a,auipielf)aufe am 12. unb 15. al« Örof

be Ta SRioonniete in be« jltngettn Suma« neu ein-

ftubittem, tum 3ba ©cbufelta bearbeitetem (Sbarafter»

lufllpiele tratet unb ©obn, foroie am 14. als

©aötem Don 9letia in bem eiflmal« in bentfdjer

©pradje tjier gegebeuen ©djaufpiele Don ©eorge«

©anb Ser SJlatqui« Don SJiriemet, bat ©onnentljal

lelbfl für bie beutfebe »flfcne bearbeitet ^atte.

9u&erbem gab er am 15. 3Jtärj in einer UHolin^e

j}um ©eften ber UnterfiltyungJ» unb ?enfion«faffe

be* ftronffuttet 3ourualiflen« unb ©ebriftflefler»

herein« flaoul ©erarb in $enru Würger'« neu

einftubirtem einaftigem, bon <J. 2Bafl bearbeitetem

ßuillpiele 9u« ber fomifdjfn Oper. 91u4 toarb

^u biefem 'Anlaßt $iltl'« einaftiger ©djetj nacb,

bem granjofiicbeti (Sin Sitter bec Damen, neu ein'

ftubirt , unb roirlten in einem Ponjerte jroifcten

beiben Cuftfpielen Äonjertmeifter Bürger (93iolinift)

unb bie SJcitgUeber unterer Oper, Don ©anbroioJti

unb ©reeff, fotoie bie Samen ©tfarfo unb &ifd>er

mit. Schulet Dom ^ofttjeater ju Wannbeim laug

am 20. uub 23. Viärj ©anbor ©arintap, unb

1Ranti«$oo in ben Operetten Ser Sig*u n"bow",
Don Strauß, unb Ser Mifabo, Don ©utliuan.

9m 22. toarb erflmal« ©il&elm ©olff'« ßuflfpiel

3m ©onnenfdjein gegeben-

3m Operntyoufe braute man am 1. 3anuar

2ot^ing ,
8 Sie beiben Scbüfeen, loieber auf ben

Spielplan. 9m 6. fanb bie bunbertfte 9ufüfjrung

Don äBagner'« ßofjengrin flott. 91m 18. warb

^onijetti'ö ßuerejia 93orgia unb ©aint«ß6on'« ein«

ottige* SJaOett Saltareflo neu etnflnbirt. 3um Ge-

burtstage be« flaifer« SBiltjelm II- ging SBagnet'«

Salfine am 27. in ©cene. 9n Mojatt'* ©ebart«»

tag ronrb am 28. burd) eine 9uffübjung ber

fcntfftfcrung aud bem Serail erinnert, gfrüutein

$agin Dom ©tabttfjeatcr ju Wainj fang am 1.

i5*btuar SBertba in Utetyerbeer'ä Ser *Ptopb«t,

Fräulein ©abäft Don berfelben SBÜlme am 14.

unb 24. flgatfce in ÜBeber'l Ser greifctyty, unb

Margarethe in ©ounob't gleichnamiger Oper. 9m
1 1. ging jum ©ebä^tpijfe »ieftorb 9Bagner'l beffert

ßobengrin in ©cene. Ära 23. unb 25. ftebruar

fang SrauceÄco b'91nbrabe bie XitelroQen in iJco»

jart'* Son 3uan unb in SJerbi'* »igoletto. 9m
1. «äij toarb «uber'l Oper Sei Zeufell «ulbeit

neu einflubirt, am 2. fanb ein Jtonjert bed i^eater»

orcbefterl jum Seften feinef ^enfion«fonb* flott.

9m 7. toarb Söagnet'« Zriflan uub 3'olbe neu

einflubirt, ßrau Snbe*9nbrie6en Dom ©tabtt^eatec

ju Pbln fang 3folbe, bie pe am 19. unb 24.

Wörj, fotoie am 7. 9pril, 7. unb 13. 3uni tDiebe^

b^olte, aiitb fang fie am 17. 3«ni 5Btünnt)ilbe in

SBagnet'* ©bttetbamuieriing.

3ra ©cbaufpielbaufe toarb am 4. flptit erft>

mal« tö. ©djuiemet'« uarb tJannp ßtiualb'« glricb»

namigetn 9toman bearbeitete« <&()arafterbüb tBenebitt

gegeben. 9m 12. fanb bie erfle 9uffflhrung be*

Scbroanfe« Familie 'JJloulinatb, Don Ocbonneou,

SJalabtögue unb fförouf, beutfeb oon ©nlooic* flatt-

©iegmunb Dom ^>oftbjeater in Dlfincben, ber am
8. ©epp in Blißbcfer'« Operette Sa« oertounfrbene

©cblofe im Opern^aufe gegeben, ttat am 13. int

©$aufpie(fjaufe al« ©anbot SBarintao in ber ©trauft»

foben Opetette Set 3<grunerbaton auf. 9m 22.

fang SDiartini Dom ©tabtWjeater ju 9Hainj Söanbet»

go(b in 9RiaBrfer
r
« Operette Ser atme 3°uatE)an.

9m 25. toarb etflmat« 9bolf ©tol^e'8 ©cbmanf

Sie gemeinfdjaftlicbe ^»oebjeiUretfe, mit neuen

Setorationen Don Änofl autgeflattet, gegeben. 9m
24. unb 28. 9pri( gaflirte ^rdulein halten com
©tabttbeater ju Hamburg in ben Titelrollen be*

neu einftubirten Solf«fcbaufpiel« Sebotab. Don

Slofentbal, unb be« Srama« oon ©arbou Debora.

9m 2. unb 3. fRai gab fie ^ortenfe Don ÜüaQnacf

in SBluraentbal'« neu einfiubirtem Suflfpiele Ser

^robepfeit. 9 tu 9. Wai toatb erflmal« Jöobin'*

einattige« ßuftfpiel 3<oerge gegeben. 9m 20. Wai
gaftirte Qfrau 5flb,ring Dom £oftljeatet ju Ocannbeim

a[i Soppbo in ©riQparjer'« gteiebnamigem Jrauer«

fpiele, am 22. gab fie 3oljanna in ©djifler'S

Srauerfptel Sie Sungfrau Don Orlean« im Opern»

(laufe. 9m 22. fang $agtit Dom ©tabttbeater ju

Äbln 9lanti<$oo in ©uffioan'« Operette Ser Wifabor
aurb gab er am 20. fflüi im Opetn^aufe ©anbot

^arinfaU in bei ©traufj'fcben Operette Ser 3igeuner-

baton. gtäulein ©ifela ^ifeber Don Berlin, bie

engagirt roarb, trat am 25. 3Rai unb 3. 3unt

al« ©ora in WiflMer'« Operette ©afpatone auf,

am lebteren 9benbe fang 5<lij ben ßonte Crminio.

9m 29. "SDtai langen beibe ©5fte im Opetnbaufe

©affi unb ©anbot iBitinfa^ in bet ©trau&'jcben

Opetette Ser 3'geuw«6^f°»'« Sräulein Srucfet

1 1
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bom $oftfeeatrf fli SBieibaben, bie engagirt warb,

goftitte 'am 27. ÜWai in ^atfleron'* neu einftubirtem

Suftfpiele Sie SBelt, in btt man fid) langweilt,

0(8 Sujanne Dun SMier«, am 31. «Dlat unb 6.

duni al* Sene in ÖMbenbrudj'« Sdjaufpiel Sie

£aub»nletdje, uub am 4. 3uni al* Stanji*fa in

ßejjing'* Suftipiel Winna oon lÜQtnljelm. Sin

23. 3uni toatb etftmal* ©eotg 23ed'* einaltige

Eofalpofle £>ettn Sdmedenbeiger
1

* Dleifeabenteuei

gegeben. 9m 28. trat fttaulein SJtinoiD fyer jura

legten male, al* Watianne in föoetlje** einaltigem

Scfcaufpiele Sie ©efdjWiflet, unb al* Sauta in

iBjörnfon'*» &amiliengen;älbe Sie 9leuüeimäb,lten auf.

gfrflutrin Seman Don SBiru gaflitte am 24., 26.

unb 30. 3uni als ßouife in SdjiUet'* Xtauetfpiel

ftabale unb Siebe, Alarmen in @oetb>'* Irauetfpiel

figmoni, unb 9gatfce Stein in SBilbtanbl'* Sdjau*

fpiel Die Xodjtet be« ftettn gabticiu*.

3m Cpeiulraufe flubitte man am 3. 9pril <utn

heften be*<£$bipcnfionfonbä Sätet'* ^offe SRobett unb

SSetttam ein. 9m 9. fang Söting Dom StaOttb>ater

in aiaini Uiotcel in 9)te1)etbeet'$ Sie Hugenotten.

Um 13. fang f$tancetco b'9nbrabe t^tgaro in

ftolftui'e Ser Satbier Oon Seoifla, feen et am 22.

wiebetb>lte, ßa$par SBaumann gab an beibru flbenben

SJafiltc, nud) ging au Unterem erflmale Submig

J&toenbod)'* etnaftige* pb>ntaftifcbe* fallet Sdjmet«

tetling«»3agb in Scene. 9m 15. fang b'9nbtabe

nochmals ben Xttelpott in Wojtatt'tf 1>on 3uan.

9m 18. warb etftmalS 9Jlaffenet'* ffinfaftige Cper

Station ßeteaut, %t$l oon äWeilljac unb ©ifle, beutlet)

Pon ©umbett gegeben; Sefl ©tieug, 92aoal; Se*

©rieuy Stotel, ©reeff; ßeficaut, ^>eine; ©uiflot

ffflotfontaiue, fieberet; ißtettgnO, Söaumattii; <!Jianon.

&tfiu(ein Sdjarfo; $ouf)ette, Stäulein SBebet;

Sauotte, Stäutein gifdjet; 9Io(ettr, gräulein SBenbotf.

fträulein flalman Pom Stabtttjeatet ju flDln, bie an

Stelle bf* nodj für bie Sommetmonate bem AtoQ'ld)en

Zf)tater ju Söetlin öetpflicfcteten gtäulein Sdjado

tut bie Monate 3uni unb 9ugufl engagitt warb,

fang am 6., 9., 14. unb 21. flJlai 9enndjen in

SiJebet'* Set Sreildjthj, «ütatcelirie in 93eetb,ootn'8

gtbelio, ÜXatie in Sotbing'* Set Söjaf?enfd)mieb,

unb ©abriete in Rieujjet'« Saß Wadjtlaget oon

©ranaba. ftiäulein ißagin ton 9Jlainj bie gleidjfafl«

bis 1. September eugagirt matb, bebutirte am 17.

üiai al* 3J(0Tgarett)e in ©ouuob'* gleichnamiger

Oper. flapellmetflet granj SRumpel oon ffiroj, bet

engagitt warb, biiigirle etftmal« am 28. SJlai

Wfperbeei'ö JKobert bet leufei. Äm 16. IDiai maib

als ^eftcorOrnung ju (&\)ttn bet an biefem Zage

etbffneten 3 ,,IeTnat 'onQ l'n (fleftrotedjnifdjen 9lu*«

fleüung bie Cuoettnte unb bet btitte Mit aue

Süetet'8 ©iloana, unb ba« einattige SBaUett Sie

^uppenfee gegeben. 9u<tj ging an biefem Übetibe

etflmal« tpieho SHaScagni^ eiualtiges TOelobramo

ßaüaüetia tüfltcana (6ijitianifd)e SBauetnebrO»

Ifjt nad) SJerga'» 5J0lt«püd oon ©. Xagioui'Xo*

jetti uub ©. Wena«ci, beutfd) oon Oscar SPetg»

gtuen in Scene; Santu^o, fjrau 6d)röber*|)ant*

itaengt ; Sola, gr&uletn 3enn^ [J'idjer ;
Sucio,

fttöulein Riebet; luttibu, ^idjlet; Sllpo. 9caa)io*^.

Sftäutein SBlftttetbauer, bie engagitt teatb. fang am

4., 6. uub 11. Sinti in Sceneu bet Ophelia aul

tarntet, oon Storno*, ÜJ^atgatetbe oon Talcid in

^r&etbeet'tf Sie Hugenotten, unb bie Königin btr

9lad)t in Wojatt'« Sie 3aubetflöte. 9m 20. 3uni

gafttrte 6djmibt al* Seopotb in HaleoO's Sie 3übin.

Sie Xbjeaterferien mährten oom 1. bie 27.

3uli, bod) ging roäljrenb berielben oOtägtid), erftmaU

am 1. 3uti, im Opernb^aufe ba* biamatifdje 93aQelt

ÖScelfiot, oon Wamotti, IRuftt oon Watenco, Iijt»

bid)tung oon 9bolf Stolpe, in Scene. i?nytl unb

S?tiofd)i Ratten prächtige neue Setorationcn gemalt,

SHubolpb, unb $ereubt bie ÜJiatdjinetien unb Sc
(cudjtuugeeffelte angeotbnet, neue ffoftüuie unb

%(quifiten maten befdjafft motben, unb iPaüd»

meifJet f&oxxi Oon IKailonb Ijatte ba* SBaQett ju

bem Ätäfte oon ißiieäboben u. f. m. jut lüerftärtung

be* djote ograpb^ifd)eu ^erfonale tjerangejogttt rootbtn

maten, cinftubitt unb infeentit. Set matetielir (Fe

folg mat ein feb^t bebeutenbet.

3m ©djaufptelbaufe matb am 9. 9uguft 55-

oon SctÖntban'* £d)iuant Sobom unb ©omoalja

neu cinftubitt. §rduleiu ßanboti oom Stabttb'ater

ju ÄDln, bie engagitt matb, goftitte am 11. aU

ßouiie in €duQet'* Xraueripiel Äabale unb fciebf,

am 15., 16. uub 19. al* Senife in be* iünge«n

Suma* neu einftubirtem Sd;aujpie(e Senife, unb am

21. im Sitelpart Oon Seffutg* Irauetfpiet Cmilia

©atotti.9m 22. gingetftmale 5elij ^tjilippt'* ©djau«

fpiel Sa« alte Sieb in €eene. 3" ©oetbe'* ©ebuttl»

tag gab man am 27. beffen ©djaufpiel lotquatoXaffo.

9m29.9uguft ttat gräuleinWarie ÜBolff al* ötieberife

in Sonntag'* einaftigem Suftfpiele Sroueu-ttman«

eipatton le^tmal* auf. 9m 4. ©eptembet bettat 3«be«

mad nad) längerer Ävant^eit al* Siegel in bem

neu einflubiiten SöenebiiMdjen Suftfpiele Set 93ettet,

unb al* 9bam in Älei|V* einaltigem Suftfpiele

Set jerbrodjene Ärug miebet eiRmal* bie Söü^ne-

3m elften Stüde gaftitte gtäuletn Hürnig ooai

Sb^eatet ju SBtünn al* Souife, bie fie am 7. unb

15. miebetb^olte. gtäulein Oon galftein, bie es*

gagiit matb, ttat am 11. al* 9tt)enai* in Cb^net'*

Sdjaufpiel 55et Hüitenbefi^et auf. 9m 5. matb

Satbou'* Suftfpiel Set Ie^te ©tief, beutfd) ton

Saube, am 12. Scb,iaet'* Stauetfpiel Sie Staut

oon Wcfftna, neu einflubitt. 9m 18. unb 23. fang
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SB. Sauer, bei engagirt warb. Simon 9tymanooiej,

ünb ©anbergolb in aJiiUbder'« Cptretren Dtr
»eitelflUOrrtt, unb Sei arme 3onaHjan. «m 19.

unb 30- waren bie elften Aufführungen oon |J.

Mn Sdjöntban'« atjeaterrtöd Sa* legte Wort, unb

Don «lpb>nfe Saubet'« Sdjauipiel Sa« ftinbernifj,

beütldj Pon fterbinanb ©ro&. 3» l^obor ftörner's

bunbertjätitigem ©eburUtage roarb am 24. Sep«

tembet beffen Sraueifpiel 3*>nn einftiibirt. «in

13. unb 25. Cctober mürben erftmal« ba« Srama
Sdjütbig, oon «idjarb SWofe. unb bie Don ©uftao

ttabelburg nod) bem $ngltjd)en be« ftenrü Arthur

3one* bearbeitete tfomöbie Ser ^ungertburm ge«

geben, Mm 22. Cctober ging tri! male Carl 3ellei'«

Cperette Der iöcgelbünbler in Scene.

3m Cpeintjaiife 'iing am 30. 3>"i gräulein

«tarie Stuvcfa Gtui in Wagner'* Xie «leiflerfittger

Pou 9liirn!\rc. Am 9. «nguf! warb Söriili'« Cper

Sa« golbene .(hritj neu einftubiit. grau Anna

$Mer fang am 15. Ttugufl Unb 13. September

ATöa unb iffoncie in iüerbi'e Cpern Ai't>o, unb

Ser Iroubabuut. Am 22. Äuguft gab fträulein

&d)icfb
/
arbt oom jpofttjeater ^u Wteibahen ^jl^iline

in «iignou, oon 5bo»ia«. ^räulein ffudtcb, bie

engagirt warb, gaftirtr am 23. alt fRejio in

Weber'« Cberon, ftbnig ber Glfen. grAulein Cma»
nuela ftranf Pom £oftf)ealrr ju tfaffel fang am
25. Muguft Almena tu SUerbi'* Sei Iioubobour,

um am 3 , 10. unb 19. September Ortrub in

Wagner'« l'otnmgrin, Gglantine in Weber'« Surft-

anttje unb ftibr« in «leüerbeer'8 ^Jroprjet. 41m 28.

fluguft unb 1 1. September fanben geftoorfteHungen

ju Ctjren be« Seutfcfjen Stflbtetage«, unb be« elettro-

tedmüdjeit ffongreffe« ftatt, bereu Programm fe|te

ftrb an beibe» Abenben au« «<a«cagni'« einaftigern

«Mobrama (SaDaOeria rufticanc unb einzelnen

«ilbern bei «(auaotti'fdjen Söaüett« <S%tl\\ox jufam«

tuen, bie erfle Storfteüung warb jubem burd) ben

elften Att Pon Wagner'« fioljengrm eingeleitet. 9m
2. September trat Fräulein ©ifela Silber als

Sora in «iitlöder'« Cperette ©afporone itjr ön»
gagement an. Am 5. nnb 6. mürben jur geier Pon

«ieoerbeer'« imnberljftbnaem ©eburtÄtoge beffen

Cpern Die Hugenotten unb Der «ropb/t gegeben.

*m 16. fang $rau Gtibe*HnbTiegen 3folbr in

Wagner'« Iriftan unb 3«oIbe. 8m 29. September
raarb jur Erinnerung an bie Por tjunbert 3ab,ren

(80. September 1791) ju Wien ftattgefunbene erfte

Sliiffüljrung, dJcoiart'* Sie 3auberflöte gegeben.

Mm 10. Cctober lang grau «tartella Sembricb
bei erbeten gleiten ben Iitelpavt in ©ounob'«
SRaigatettje. 9m 25. Oetober gaftirte Wiedjmann
bom ^oftr)eater ju S)armftabt aU Saraftro in

Wojart'i ®ie 3auberflöte.

«•«Hl ««.Ii. (»eUa
flenu ©»Hm^untföia» für iram. ftunft k.)

3n biefem Itieotetjabre mürben aud) bie 2Cbc« ue-

ment«'ftonj|erte im Cpernbaufe eingeführt. sDlan

blatte boju einen Don Dealer i?noll unb brm

Ulafdjinetimeiiter Slubolptj gemalten unb fonfiruiiten

gelibloffeneu unb mit ieftrm täbfcftluife oerfeb^ticn

eleganten öqüI auf ber Sßülme eingerichtet. 5iir

ba« erfte Icjeaterjat)r rrnren Pier Hon^erte im

Abonnement Dorgeieb^eu, unb rourbnt faft alle 'jJlä^e

be« Operntjaufe* im Abonnement, baö fßrjcbe* flon^rt

2777 iJlf. 10 4Jf. betrug, gejeidjnet. Sie Atomie«

meutipreiie für biete Dier Äonjeitf inaren pro ^'<>&

in ben üjhofceiuu nie logen im '{jarquet unb Halfan,

24 "ütf. (7
4Ulf.)*) v4Jiotcenium«logeu imerften Äang,

grcmbeuloge im ißalfon, in ben »Ijaiqnet^ unb

Staltonlogrn 20 iJtf. (6 Mf.), in ber grembenloge

im erften Wang 16 Mit. (5 »Di f.), in ben biegen

im erfien iHang 14 iDif. (4 VII. 50 $1). im

«Paiquet 16 *Ulf. (5 »Ulf ), in b<r «title unb an

ber Seit* im jtmiien Wang 8 Dlf. (2 m. 50 »pfO,

für Müdpläfee bafelbft 6 «it. (2 Ml), im ^ äjfe

im nummmrteu parterre, erfte oi.r 3tr ifjm, 12

m. (3 m. 50 WO, im iroeiteu ^aiterrc 10 Vit.

(3 Mf.), im Stebportene 4 Vit. (1 «It. 20 WO,
auf ber «litttlgallerie 4 «lf. (1 «it. 30 $f ).

auf ber Settengallerie 3 ü)if. 20 %U (1 «tf. 10

^f.) unb auf ber Stebgaflerie 2 «If. (80 *f.);

ade ein|d)lie&lid}iBiHrtfieuer. Sa« erjte2lbonnemeut«=

.ffoiijert fanb unter .ftapeUmeiftec SJeffoff'« (lütjrung,

ber ade ffon^erte im erften 3at)re leitete, am 7.

Cctober 1891 ftatt. 3>er iunge iöioliupirtuofe

Araffelt au« Söabeii'iöaben unb 5ran Sctjrö^^et-

^anfftaengl maren bie Soltften. Sa« Crrbefter warb

ju bieten au&erorbentlut Qüuftig aufgenommenen

Monierten anfetjnlidi Perftirft.

«fit bem Scbiuffe be« Itjeateriatjie« 1890—91
erreichte aud) ber im 3at)re 1887 ju Staube ge*

fommene Vertrag jtoifcben ben ftäbtifdjen 3Jetjörben

unb ber 9teuen Xb,eater*9ttien«@efe(lfcuaft, obgleich

berfelbe eigentlid) erft am 31. Cctober 1892 ablaufen

foflte, fein Gube, inbem ein neue« Uebereintoinmeu

an beffen Stelle trat. Sie ©efcbäftefütjrung ber

©efellfdjaft, unb bie SBermerjrung be« Sb,eaterbef ud)«.

fomie bie Ueberjeugung, bag bie ju einer üöDißeu

Umgeftaltung ber ^ertjfiltntffe fütjreube lange an*

bauernbe flrifi« in ben Sauren 1886 unb 1887
bem füuftlerifdjen Gnfemble, roie bem betriebe fdjroere

Ginbugen bereitet batie, bie erft nad) unb nacb

langfam a|iS^ugl<id)en getoefen
,

l>rad}ten einen

giinftigen Umicbmuug für bie jiifünftige Orbnung
ber itjeatetfrage ^roer. Sie $er1)ar>b(ungcn Aber

ben rofit ereu betrieb uuferer ^ütjneu burerj bie 9teue

•) S)ie in fttammem ftetjenben Qoffltn ftnb bie ber

2age«pretfe fflr bie einjelnen Äonjerte.
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Xht°tet*Aftien-©e!e[Iirf)aft oerltefen benn auch in

fefjr würbiger unb ruhiger öeife, unb fflirten ju

einet SeRfteQung für einen längeren, geoeirjlidje

ffntwicfelung Derbürgenben Zeitraum; erflere (Önnen

bähet aud) ftiet möglichst farj Kiwitt »erben. SBobl

fdjlng bie @tabtDerorbneten-$erfamm(ung in ihrer

Sifcung vom 24. April 1888 , in ber fte einige

tleine Aenberungen bejügltd) ber anbertoettigen Sin*

ttjeüung bei $acquet'l im Opernhaufe, nach bem

Antrag be* WagiRratl, Dom 13. April billigte, in

Urbeteinftimmung mit biefem bal Serlangen ber

Heuen 2h«oter'Ätiien'®e1eflfChaft Dom 29. Vtdr] ab,

ba* auf eine greRfejpung bei fBiQctfieuer jum §örf)ft'

betrag oon 85600 9Ht. gerietet mar. Dorf) (amen

bie Rübtifchen Stürben ber ©efettfdjaft bafttr balb

in einet anberen Angelegenheit bereitmidig entgegen.

9m 1. Tecembet 1888 beanttagte ber VtagtRtat,

ti möge ber flttien-©efeHfd>aft , ber burd) bie in

biefem 3aljre in rafd)er $ol%t eingetretene jweifadje

Sanbeltrauer etmad)fene @d)aben oon 27898 3Hf.

59 <pf. oetgQtet werben, ba biefe feljt große ein-

büße burd) gan< außergeroölmtiche . außer bem

SBerjdjutben ber <8efeRfd)aft liegenbe UmRänbe er*

mad)ien fei. Am 11. Tecembet 1888 Derwir* bie

5tabtnetotbneten«9)erfammtung ben Wagifttatl»

Antrag an bie grinanj»ttommiRion. Am 8. Januar

1889 erftottete biefe dommiffton ®etid)t; fte batte

ade Umftänbe genau unterhielt unb fptad) fid) u. a.

auch fef)? gönflig Aber bie eingefüllten greifet*

mäßigungen au«. woRte aber bod) eine gewiffe

Quote tri 3ab,re«'SubOfiition Pon 150000 DM.

fdjon bei ber AuffleRung beft 3<>hte*'!Bubget* in

HefetDe gehalten wiffen. (Sin beRimmtet Antrag

in bieler »idjtung matb inbeffen niebt gefteM, üiel-

meht beantragt, bie geforberten 27398 iRf. 59 «Bf.

au*nahm*meife flu bewilligen, mit ber 3)ebingung,

„biefelben ober aud ben erften auf ötunb be* Setttag*

mit bet genannten ©elellfdjaft eoentuefl in Hefecoe

ju Reflenben f8eträgen triebet bet Stabtfaffe jujU'

führen". Aud) fotbette bet Antrag nod), baß ber

€iabtDerorbnrten*3)erfammlung }etoeil<t Pon bem ßtat»

ftntmurf bet Heuen Ib/üter • Attien • <8efeR|d)aft

.ffenntniß gegeben metbe. Ter ganje Autrag matb

benn aud) jum 33efd)tuffe erhoben unb Rimmte bet

Utagifirat brt Ausführung beffelben am 15. 3anuar

ju. Tet (Stat bet Heuen Xb,eatefÄftien'©efeflfd)aft

matb feitbem regelmäßig im Houember eine* {eben

Sahred burd) ben SJtagiRrat bet StabtPetotbneten*

SUerfammlung übermittelt.

Tie RnanjieHen Serbältniffe ber Heuen Iljeater»

Aftien*(Beieafd)aft hatten ftdb) in ben Dier ©etrieb«'

jähren Dom 1. HoPember 1887 bt* 81. Octobet

189 1 nicht ungünRig geRaltet. Tie *Betrieb*beftjite er-

reichten aufommen, mit Ausnahme bei im erflen

3<>f)re burd) bie boppette 8anbe*trauer entfianbenen,

unb oon bec Ctabt erfefcten AulfoW, faum 1000

Wf. An SiQetReuern floffen bagegen 374888 UW.

55 $f. bei Gtabt ju , für bie SBermeljrung bei

Räbttfcben Jnpentart mürben 196368 Vit. 90 $f.

Pon ber 0efeRfctjaft aulgegeben, fo baß in ben vier

Sagten Aufmenbungen ber ÖefeDtdjaft Pon 570752

<Dcf. 45 *Pf. ber Räbtifdjen ©uböention (refp. bem

weiteten 3uf<huffe für bat erfle Setriebliafjr) von

627398 9Rf. 59 $f. entgegenftanben.

Am 10. (Juni 1890, fomit meht all jmei 3ab>

not Ablauf bei beRet)enben Vertrag!, tarn in bec

Stabtrjttrrbneten»©erfammlungein Öfagißratlantrag

potr. 3. 3uni jur Sßerlefung. dt führte, auf einen

Dom gleichen läge batirten Schreiben bei Aufficfju»

ratb* bet Heuen £hf°tet'Attien*(8e|rilfd)aft fußftib,

an«, baß ber äftogiflrat eS fdjon jefct an bet $eit

erachte, ber grage nüher ju treten, in welcher

fflfile bei ^Betrieb ber beiben flüMifchen X^ratec*

Pom 31. October 1892 ab, geführt werben foüe.

@(eirf))eittg fd)lug ber Antrag Por, jur iOorberattjung

biefer grage, beaw. jut Sfflhtung ber Soroethonb»

lungen eine gemiidjte (Kommiffion pon ie(j)l Ultt»

giiebern einjufej}en, unb in biefelbe brei Stabtoet*

otbnete ju roflhlen. Had) fofottiger Serathung

biefel Antrag* warb jwar beffen Ablehnung be*

fd)loffen, gleichzeitig aber ber Söunfdj ctuSgefprodjen,

ber iPagiflrat möge balbigR beRimmte Antt&ge in

bet Stög« fctbß notlegen. 3" bet StabtPetotbneten»

Stfcung von; 30. aeptembet 1890 matb an ba«

9tfud)en erinnert, worauf ©ürgermeifler Dr. ^eufjen«

flamm mittheilte, baß bie ftxaqt, nad)bem Rd) bei

9IufRd)t8ratb ber (Sleiellfchaft etR tüt(ltch übet bie

an ibn gelichteten Jöotfchläge geäußert, Dom Wa»

gtRtat beteit* in Qehanblung genommen wo rben fei-

3n ber @t|ung ber Stabtnerorbneten oom 17.

ftebruat 1891 (am ber betreffenbe UtagiRrat* Antrag

Dom 10 Februar 1891 batirt, jur SJerlefung (lr

Rühle R<h auf einen ©etidjt einer oetRättten Üla»

giRtatl'Sommiffion oom 12. Tecember 1890 unb

beren Vertrag*' Entwurf. Qroti mefentlidje Heube»

Rimmungen waren in bem \ux IBetattjung gefteflten

Wagirttati'Anttage ootgefehen. Tie 9)etttog*jeit

follte bereit* mit bem 1. Honember 1891 beginnen,

bie Subnention auf 200000 Warf im 3<»h"# urrf"

ben bisherigen Cinfd)tänfungen ber HeferQefteOung

ber nidbt Derbtaud)ten Ihe'liuminen in ben erften

irrf)* 3ahctn ber Tauer bei neuen Vertrag!, bemtlTcn

merben. Tic SBertrag*bauer felbR foRte acht 3at)te.

fomit bie Seit Dom 1. Honember 1891 bi* 31.

October 1899, umfaffen. Tie DerRdrlte TOagiProH-

öommiffion t)otte ftd) füt eine jerjtiiätjtige Sßertragi'

friR aulgefprorfjen, mötjtenb bie anberen Unterfdjiebe

jwifchen it)rem unb bem ben StabtDerorbneten Dorn

i
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SKagtftrot oorgelegten SJetttagientrourfe metfi unet»

beblidje maten. Sie Stabtt>etotbneten*93etfamin(ung

öermiei bie Ängelegenbcit an ben Öinanj-9luefdjui

(Sommiffton) jum 93erid)te, nad)bem ein SRitglieb,

hat ftfjon bei bei i&btlicben SBubget'Setattjung,

am 20. 3anuat 1891, £etabfefcung bet Subvention

verlangt ^otte, fid) toieber ffit eine Prüfung in

biefem Ginne auigefprocben/ unb ein anbetet Stabt»

tetotbneter bie SBiebetbetftellung ber jebnjäbtigen

Scrtragflbauer ju betüdficbtigen bat. (St $ob beroor,

bo6 bei jebnjäbriget ©ertragibauet aud) jebniäfjrige

GngagemenU möglich mürben, burd) roeld)e bie be»

treffenben Witgliebet ^ßenfioniteebte ermürben, mai
bei acbtjfibtiger 9Jertragibauet benfelben nidjt ro&glid)

fei. 91ud) bjfitten ftd) bie <&atantie,)eid)net für

itt)n 3abte üerbniblidj gemocht , unb fftnnten bei

einet 9lbänberung auf ad)t 3atjte jurfldlreten. ((in

brittet Stabtoerotbnetet fptad) ftd) günftig übet bie

Ijieftgen Sb^eateroetbAltniffe au*, betonte bie tKücf*

fidjtenabme bet fteuen Xb(Q^(T'^C<(a'®ef(Of^aft

4xu\ bie ininbet bemittelten Älaffen, unb tjielt bie

beanttagte Subvention, im Sergleidje mit ben

Stiftungen anbetet benadjbattet ©täbte fflt ibjre

^Bütjnrn, teineifaßi fflt }U tjod) bemeffen. 91m 3.

"ffl&xi erstattete bet f^tnonj«?luäfd)u& »Ueridjt. Uebet

bie $ob> bet Subüentton gingen jeine Bnflcbten,

in Uebeteinftimmung mit jenen ber an bet SJeratbung

ibeiinerjmenbet 9Ragiflratimitglieber, ba^in. ba& ee

aud) im ftäbttfe^tn 3ntereffe liege, bie 3ufd)üffe

«id)t auf bai in normalen 3ab>en unbebingt 9lot^»

toenbige ju bejd)ränfen unb bureb bie Qemäbrung
einet erböbjen Suboention bet @efeflfd)aft für ibte

S>i«poptionen grb&ere ^rribeit bet l&emegung ju

»erfdfraffen. 8ud) mürben baburd) ftabilete 9Jer«

tyältniffe angebahnt, bie ntd)t berfeblen tönnten, fomobl

auf bie materiellen ftefultate, als auf bie tflnft»

tetifd)en Seiftungen gfinflige ftürfmitfiing ju Oben.

9eb>(id)r (Etmägungen mären and) füt bie längere

SBertragGbauer niafjgebenb. Sie meiteren Sjemerfungen

bei 9Üuifd)uffei ftnb, fomeit fie ^e|ianbtbeile bei

neuen Vertrage« mürben, bei ben menigen, fpäter auf*

jufübtenben öerflnberten töeflimmungen beffelbeu nod)

ju betflbten. Set Antrag bei ttuifd)uffri lautete

in ber $auptfad)e auf Snnabme ber Vtagiftrati*

vorläge, mit bet (Stmeiterung bet neuen Vertragt'

ftift auf jeb> 3abre. 9x roarb nad) furjrr Debatte

jum ©efdjluffe erhoben. Um 13. SHflrj 1891 ttat

bet UJlagiftrat biefem SBefdjluffe bei, unb lieft biei

ben ©tabtortotbneten am 17. ÄRätj mittbeilen. 91m

14. ttooembet 1891 (am hierauf bet SJerttag

jmifdjen bet Stabt unb bet 9teuen i£b(Qtet*9lttien*

©efeüfdjaft jurn enbgültigen 9lb|d)luffe. Seine

mtdjtigfien, bom ftflbeten Verträge ju unterfd)ei"

*enben 93eftimmungen finb in bet Äfirje bie fotgenben.

Sie $&$e bei afljäljrlicf} nacbjumetfenben (Satantie*

fonbi mirb auf 75000 Vit. feRgefefct Sie Bett-

bauer bei SJerttagi mitb, mie fdjon oben getagt, auf

jebn 3arjre, oom 1. 9tot>embet 1891 an, bemeffen.

Sie paraten Littel (einfdjlie&lid) bei ©arantiefonbl)

foOen jabtlid) mit 165000 Vit. (ftttbet 180000
Vit.) naebgemtefen merben. Sie Subvention mirb,

mie audj fcereiti oben auigefübtt, auf 200000 "Ulf.

im 3ab,te, ^nltx ben betannten 93ebingungen megen

ettentuefl nid)t oetbraudjtet Sbtilfummen, etböb,t.

Süt etma burd) bauliebe 93etänbetungen entftebenbe

93ettingetung ber $(A|fe in einem ber beiben Xb/attt

fle^t ber ©efeflfdjaft (ein 9lnfprudj auf Qntfd)äb(gung

von Seiten ber Stabt ju. güt ben gfaQ, ba|

innerhalb ber 9jettragijeit bie elettriicbe 93eleud)tung

in einem ober in beiben ib^eatern eingefübrt mürbe,

fod meitete Serrtnbarung Oorbebalten bleiben, bod)

mitb febon jffet alft ©runbfa| feflgefteflt, ba& burd)

bie betAnbeite 93eleud)tungiart bei rationeller 93et«

menbung bet (Mefeflfdjaft (ein gtöfeerei Ifoflenbetrag er«

mad)fen folle, ali in bem berCinfübtung bet eleftrifdjen

93eleud)tungt»orangegangenen 95etriebiiabre. Sie9Rit»

mirtung bei Ordjefteri in ben Üftuieumä'ßoitjerten unb
ben ffonjetten bei öäcilien» unb ÄüblMdjen 9ierein«

mirb auf jmölf, be^m. je brei Äonjerte feftge|e|t, übet

bie Seit ber Äonjerte unb groben %abtn ftd) bit

genannten Öefeflfdjaften mit ber 9leuen Xb^eatef

9lftteu*@efe(lfcbaft ^u oerflflnbigen. Snblid) fte^t

eine SBefiimmung bei 9.tettragi cor, bog ber 9luf»

fiebtiratb ber ©efellfd)aft, beoot er einen 3 itenbanten

neu berufe, ftd) über bie ftnfiellungi« unb ©ebalti«

bebingutigen, fomie Über bie 9^etfon bei 9lujuflel»

lenbeu mit bem Wagiftrate ju Oerftänbigen babe.*)

9luf SBunfd) unb 93efd)lu| ber StablDerorbneten«

SJerfammlung oom 8. 'ÜJIärj 1891 marb aud) nod)

bie 93efttmtnung getroffen. ba| ben beiben 93ürger*

meiflern t^rer SteQung entfpredjenbe Wtyt in

beiben Rufern jut SJerfügnng au fteflen feien.

3m Sd)aulpie(bnu!e marb ali erfte 93otrteflung

mäbrenb bei neuen 9Jertragi am 1. 9tooembet

1891 ©ioüanni Süetga'i Don Cito Cijenldji^ über*

trägere einaftige ftcilianifdje 9Joif«fceiu Siauernebre,

bai Crigiual oou WoScagni'* ßaoaHeria ruiheana

etftmali gegeben. 9tm 8. ging eiflmali 93lumen-

tbal'« unb Äabelburg'« Sdjmanf ®ro&ftabtluft in

Scene. «m 16. folgte »iid;arb Stororountd'« neuei

Sd)au|ptel 3m gorflbaufe. 91m 25. marb Sbate*

fpeare'i Xrauerfpiel Äömg 9tid)arb ber Sritte neu

etnftubirt, am 28. erftmali ^ermann Orabet**

*) S)te oerOnberte Sroffung birfei Ibla^ei warb nur
oorgenommen, um jeben 3neife( borüber aa#ju|d)(if§fn,

ali ob ei fi<b bt erbet aua) um ben jur 3*it bei öertraqS«

obfcl)luf|f8 im »mte bffinbli^en ^ntenbantot ifimü ttlaar
1

»

boubfln fönne.
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Sdjaufpiel Der freie SBiße gegeben. 8m 6. December

fiinb bie rrfte 8uffflbjrung be« t>cu Seopolb «biet

had) £>ermann &ÖIIU bearbeiteten ei hartigen Scrjaü»

Ittel« Da« Söud) £iob flott, Denselben folgte in

neuer Ginflubitung 8ngier
,

S unb Saiibeau'« üufi«

tt>iel Ciu oor\ieb,iner Sd)rDiegerfob,n. (fmmrtieft Dom
Stabitljeoter 311 Dßfielbcrf gaftirte am 9. im Sitel»

»ort ocn G)cetb/ e
,
fi Ggtnonl, am 11. al« Äarl Woor

in Schiller'« Die SRfluber, am 18. (im Cpernb,aufe)

im ^ittlpott Don SdiiUfr'« Scbaufpiel SÜitljelm

Seil, unb am 28. all $b,ilipp Derblab. in Cimet'«

Schauspiel Ter ^»fittentrft^er. 8m 19. ginge» erfl»

mal« tyaul fttufe'* fittaltige« ^rjaraltribilb tfine

^aiite« tfeltüie, unb 3uliu« Sommer'* l'ufHhiel

Die ßreiHft«£onate in icene.

3m Cpernbrtufe marb nm 1. unb 8. Slooember

(Solo, Don 33ernf)arb Scbolj, ioroie Der SlBafferlräger,

bon Gberubini neu einflubirt 3" Schiller« ©e«

burtfctag toarb am 9. beffen Irouerlpiel Die 3ung«

frau Don Crleon« gegeben. Jflni jroeiteii 8boiuiement8«

Jtonjerte am 18. roirfttn gräulein uon 5Po«nan«fo,

$ianiftiu unb bie Samen ßuger, ScUrfo unb Sl»eber

mit. flm 29. Sötern ber fam SDcrbTi Armani mieber

auf beu Spielplan. Der bunbettjähng? Iobe«tcni

<JJtojait'« rourbe an fünf 8benben bind) !i<crfflt)rungen

feiner SJleu'terroerfe geebr!. 8m 2. Trcember folgte

ber Cnterture ju 3bouuneu«, ein C bot mit Solo

au« biefer Oper, ioroie Die (Sntfßbrung au«

bem Serail, am 5. ging Die 3<"iDerflölr, am 6.

Die ^ocr^eit be« gigaro, am 8. 60 machen« 8Ue
(Cosi fan tutte) unb am 15. Don 3uau, mit gräii»

lein 9)!orjor Dom .ftofttjeater ju Wann beim a\s

Donna 8tuia. in Sctne. iBeetboDeu'« unb SUeber'«

©fbtirtetage brauten am 16. unb 17. gibelio,

graulein IKotb, Dotli #oftt)eoter Dormftabt gaftirte

als Üeouore, unb Der greildjfij). 91m 23. roarb

(Börner'« ^eifjnachtSmärcben 8|d}enbröfcel ober Der

gläferne Pantoffel neu eiuftubirt unb iujeenirt.

1892.

3m Sctjaufpielhauie ging am 8. ?<muar Cub»

mig gulba'* Scbaufpiel Die ScIaDtii erfimalfl in

Scene. Um 16. ttarb ju ©rillporaer'* ©eburt«*

tag bejfen Jraueifpiel Sappbo gegeben. 8m 18.

fanb bie erfte 8uffübrung Don SniOBder'« Cperette

Dtr SOiceabmhal, am 20. jene Don tfubmige »eer's

Jraueripiel Die glamme ftatt. Seffing'« ©eburl«»

ta« f rjtte man am 28. bureb eine 8uffub,rung feines

Iraueripiel* dmilia ©alotti. <Mm 24. Januar
mar bie erfte Darflellung Don ©. ©iaeofa'«, Don

Cito ©ttpiifriife llfertJefeteirt Scbaufpielr Sflnbige

Siebe. 8m 26. Januar erbffnete gelir. Scbuieigfieftr

ein abermalige* föal'tfpiel al* >jj{ongobin in bem
Don Weumann bearbeiteten neuen Schmante Mabanie

Ulongobirt, Don <§. «lnm, unb JH. loctö beu ir

am 28., 29. unb 31. Januar roiebtr^otte. Sm
80. 3onuar unb 3. gebruar gab er ^ieronpoiui

$uqpid)ler in ber neu/n ©e|ang*pojfe Don ffcila

unb Wannftflbt Der JDaljetfönig, am 1. unb 5.

gebruar Qmanuel Ctrtefe in bem ©äroartfe ber

©ebrflber Scfeöntban Der IKaub ber Gabinertnnen.

Um 13. fanb bie erfte iluffütyrung beB Don Ctto

öifenfdji^ iibettragenen ©djaufpiele ocn ©erolamo

Wooetta, Dorina flott, grau fteDer-Srouentbäl,

bie engagirt roarb, gab am 21. grau Don ber

Strafe in fiaube'ä neu eiuflubirtem eobaulpirl?

SJbfe 3u»'B'n. am 24. unb 26. (im Operntjoun)

©rflfin ierjfp in ben beibeu testen Stflrfrn ber

Srbiner'fdjen UBaKenfleimlrilogie, am 27. «lifabttb.

in Sdjiller'8 Srauerfpiel Viaria Stuart, unb am
29. gtbruar ©rdftn Mutreoal in Scrite'* nub

fiegouoe'* neu einftubirtem ßnftfpiele grauenfompf.

%m 22. rourben bie gragmente be« Irauerfpiel»

Demetriui, Don Scbiüa, unb bei Scftaufpieli

Cft^er, pon ©riOpaner, neu einftubht. 8m 24.

fang Wartini Dom <£tabttrjeater Vtain^ llfreb

in ber Sttaufj'loben Operette Die glebermau*, unb

am 28. roarb erflmaiö Älfteb Ploar'* tinaftige*

ßunipiel SSer fotympft, ber rauft, frqtbtn. «m
6. ©iärj roarb ba8 guftfpiel Don «enebis £ie

järtlic^en ^enooubten neu eiuftubirt. Km 20.

marb Jöauernfelb'* ßuflfpiel Die ©efenntniffe neu

einftubirt, unb erftmalB Wofer'4 unb Wijd)'* ein*

attiger Scftioattf Der frdjjle Sinn, gegeben. Der f. f.

ftoffdjaufpieler ttrnft Startmann Don SBien gaftittt

am 29. uhb 31. Wfirj, foroie am 3. 9(pril aU

Söenebift in «gfcafelpeare'« ßuftjpiel Siel i'Arni uoi

*l\m, als «tafime Obiot in geuiHet'6 S*aufpifl

Der Vornan eine« armen Jungen manne«, unb aU
Sergb;eim im neu einfiubirten ßuftfpiele Don SRoberid)

IBenebij (Sin fiuftfpiel.

3m Cpernr^aufe roarb am 5. Sanuar ©oteibie«

*

Sodann Don $ariS, neu einftubirt. 8m 6. fang Dir

3nbierin gräuleiu OTeatb, ^ßiajja, 8afm6 in ber

gleia^itamigen Oper Don Deltbe*. 3m britteit

91bonnement«'Äonjerte, am 13. 3duuar, roirtte ber

$iolin-Siituofe $ab!o be Sarafate mit. 8m 19.

fang Cberlänber Dom ^oftb,eater ju ParlÄrn^
Sobengrin in SBagner'8 gteidjnamiger Cper 8m
23. unb 27. gaftirte grau 9)loran»Olben al« fieondtr

in '^eetb;oDen'8 gibelto, Unb als 3folbe in SSagntr'«

iriftan unb SfOlbe, meiere« SEÖerf al« geftDoriieOuns

pm ©ebuttßtage be« Reifer« SBilbelm II. gegeben

roarb. 8m 24. fang grftuleiri fladjtigaa Dom
tbeäter ^ii 2Öie«böben &erif|a in Weüerbeet'* Dtr

^robbet, am 26. Warb jti Utowrt'* Öeburtttog

Die ^orbüeit bee gfgdro gegeben. 8m 6. gebrtiar

todtb ©outibb'« «omeo unb Sulia ntü tinfiubitt.
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9m 7., 8. unb 9. gaflirte «in SBÖiener «nfemble in

«Dlidjel Ganl'! neuem Ctbaufpiel ob>e Statte, OPon»

tormme ) mit *Dtufif bon 2Uorm|er Ser berlorerte Sotju.

*Rm 13. roorb jutn (Bebflc&tnifft Siiclgarb SBJagnet'l

beffen lonntjdufet neu infrenitt. 9m 22. roatb

ein Ponjett gum Seßen bet $enfton!' uub Sailen*

ff äffe brd lb>aterordjeflerl gegeben. 9m 1. fDiärj

feierte man Stoffini'l Jjunbertften Qebuttltag (ge»

boren am 29. ftebruar 1792) burä eine 9uf-

ffiljxung frincd Söorblet bon Seoilla, bet bie Stell»

Oubexture botanging, au§etbem roatb im .äroifcljen»

olle bie Ouberture gut Siebifdjen ttlflet gefpielt.

9m 9. SRarj roirtte bie ftammetfangerin §rau

9iofa Succer au! Setiin im Hielten unb legten

Hboimemenil'ftonjette mit. 9m 12. roatb etflntall

Vtalcagni'l breiafttge! lorifebe! fiuftfpiel ftteunb

Stil, 2fft nad) tfrcfmann-öbattran Hon ^.©uatbon,

bentldj oon 9Xoj flalbetf gegeben; $xi| Äobul,

Üßi$ltx; Saoib ßidjel, £eine; 3ofept), ^rAulein

SBeber; ©ulel, gräulein Säger; #ancjo, ßeenbal;

Oriebxieh, fieberet. 9m 25. roorb bie Stogöbie

Antigene, bon ©optjoflel mit bet WenbellfobjTfdicn

SJlufi! neu einflubirt. 9m 27. fang QfrAulein $agin

bom ©tabtttjeotet in SRainj Sifa in SBagnet'l fiotjen»

ftrin. 9m 29. roatb 9uber'« See Stautet unb bet

&rploffex neu einftubitt.

3m Sct)aufpielb;auje maxb am 4- 9ptit Sxanbl'l

einaftige Operette Se! 8oroen (ErroaCbjn erflmal!

gegeben. ttepbeit bom £oftb>ater ju TOflncpen gaflirte

am 5. unb 9»» alt Secbinanb iu ©ttjiQer'l Xrauer*

fpiel ffabale unb fcebe. unb atl»»$anf Stolanb in

gdjöntfcan'i ttub tfobel6urg
,
tv *lRfpiel ©oibfifay.

9tn 11. fanb feie etfte '9uffilf,rHNgw Ppn 9Bilt>e(m

3ocb«n'< Sdjaulpiel Siebe, toa*.,bu lieben botfft,

flott 9m 17.marb Met^rfiroAltlSat Stiftung!«

feft neu einftubitt, unb am 27*. .Sumpf'*. Operette

SorintUi toiebec auf Den Spwtolin gefaxt. 9m
2. unb 3 Wai fanben bie »tftjn äujjiiljtungen

bei leiteten Öebenlbilbei mit fteiang Don,&d)reüer

unb Jpitlcbel öilla Qrttebeütu^ J*b. bei einaftigen

6djaufpiel* bon »ubolf fhtftlw.' S«r Debatten

flatt. 9m IL, 13. unb 16. $2*i.gaftitte Hlejanbet

$ortb>l oorw Seuikfceu Xb>atqMn *8*tlin all

9Hatcul 9ntoniul m GrjateiPtare'l Xjpucrfpiel

3«Hu! 4Saefot,nal!^rnip(ib^rt,.in&nintt'« btaaa*

tiidjem ©rbi*te Wotfjaa bei IBtVt, unb a(! Vlaz
$iccolomini im (BäiUcx'! Ztajifgipiel SBoflenflein'l

lob; et roaxb. ab iL. Septembet unferet Söflrjne

»etpfli(btet. 9m 20. «Kai maxb eäifiet'! Ztauetipiel

Die Serfdjnjbtung beluSieieo m ®enua neu ein'

Bubi«, unb tb*il»ci}e mit neuen S>etotattonen Don

Änoa aulgtfiattet. im 28. ging etftmal! 3Jlofet'!

•nb £Ril$'4 sebwan! Sräuletn Stau in @cene.
*m 4. 3unt (ttat $01* vom jpoftbeatetjiU ©raun»
»tf Hi«i.lL(»«BV piTlia»4ot.iR«M*aa för ttam. *unfi a.)

!tf)toeig, bet engagirt roatb, in bet XiteltoHe bon

64i0et'! Xrauerfpiet Eon datfofi auf. 9m 6. 14.

unb 18. gab et <Sxingoire in ©oneifle'! neu ein«

ftubirtem einaftigern gleit^namigfm Scbaufpicle,

unb Carl $artmann in ©. 99. Arufe'! einattigem

neuem ßuflfpiele Sie $erjlofen. 9ucb fanb am
6* 3uni bie erfte 9uffü^rnng Pon Wa{tmilian

tBetn'! einattiger $(auberei Weine gefepiebene örau»

am 18. jene oon 9bolf jEtol^e'! £o(alf^toant

OJeripefulirt flott. 9m 81. 9»ai, 11. unb 16.

3uni gaflirte Sräulein dugenie ton fiegtengi Pom
^>oftt)foter ju Vcanntjeim, bie gleidjfüfl! engagirt

toatb, al! Soxtben in Üinbau'4 Suflipiel Sie .beiben-

Seonoten, 2orIe»ßeonote im SBitdb-fJfeiffet'fc&en

Sdjaufpiele SJotf unb Stobt, unb 6ufel in (Sri»

mann*$rjatrian'! neu einfiubittem länblidsem Sitten«

gem&lbe Steunb gti|, all »obbi £aPib 6ubel,

foroie al! Sriebri^ bet @to§e in Xöpfet'l, neu,

eiuflubirtem ßuflfpiele Se! Äbnig* ©efetjl eröffnete,

ftrnfl $offart öom (5nig(ia)en ^ofttjeatet ju SJlündjen

ein Öoftfpiel. St toiebetbolte beibe Köllen am 19.

unb 21. Sunt foroie am 1. 3uli. 9m 25. 3uni

gab ^offart 9latt)an in fieffing'! bramatifebtm 0e«

biegte 9latt)an bet SDeife. 9u|erbem trat ex im

Opetnt)aule am 23. unb 30. 3uni, fomie am 3.

3uli al! ÄBuig ffatl IX. in 9lbett ßinbnet'! neu

einfkubtxtem Scbautpiele Sie Slutt)od}}cit, unb am
2G. unb 28. 3uni all Napoleon Bonapatte in

Äarl Pon ^eigel'l neuem Stoma 3ofepr)ine ©onapaxte

auf- Sa* ©iaufpielpetfonal tjottc Pom 4. bi! SO.

3uli S«t««n-

Qftancelco b'Snbrabe gaflirte im Opetnt)aufe

am 11. 14. unb 16. 9ptil al! «ene in SBetbi'l

ttmelia, foroie in ben Siteltoflen oon Wojatt'l,

Son 3uan, unb Süetbt'l Stigolctto. 9m 22. roarb

jnm tieften be! Öbotpenfionifonbl 9taimunb'l

Baubennärcben Set ^auet all Wiaionflt. obet

Sa« Wdbdjeu aul bet &eenroe(t neu einftubitt.

9m 20. unb 80. 9ptil, foroie am 5. 2Rai gaftitte

Sfxau €taubigl Dorn $ofttjeatet in Settin all ^ibel

in Wtpetbeet'i Set $ropb,et, »rünntjUbe in©agnet'i

Sie 9Bal(üte. unb Orttub in 9Bagner'l Sot)engrin,

5töulrin ipagin Dom 8tabtttjeatet ju Vtainj lang Sita.

9m 14., 16., 19. unb 22. gaflirte Stau Gnbe«

9nbrie§en, all fieonote in »eetr)open'l gibelio, 3folbe

in SEBagnet'l Ztiftan unb Sfolbe, im Xitelpaxt oon

dfolbmart'l Sic Königin oon 6aba, unb all sörQnntjilbe

in ©agnet'l Sie ©alfflte. Ätoupa fang am 31. 9)lai

unb 5. 3uni Graf Suna in $ xbi'l Set £xou*

babour, unb Glcaratflo in SBUet'! Carmen, roeldje

Opet am 2. 3u«i neu infeenixt rootben toar. 9m
4. 3uni fam SBagnet'! ©iegfrieb roiebet auf beu

Spielplan. 9m 10. roatb «um SBeflen bei $enfton!«

fonb! unter Witroitfung fammtli(&et ÜRitgliebex

66
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betber Xfyater «aimunb'4 3aubermar©Vn See ?J«r-

febtoenber ergeben; 9m 12. fang grAulein Äullid)

Sonna 9nna in Wojart'« San Juan. Hin 17.

oerablcbtebete W nad) ac^tid^tigem glanjenbem

SBirien &rau 9ngelina ßugee in bet Xtteltofle

oon Imbroife Xboma« Oper Qttgnon, um pdj in ba«

$tipatleben jueücfjujiecfen. Sie geofce JWnftlerm

warb buroV bie au&erorbentlidjfteu üuBjeic^nungefl

bei biefent 9nlaffe gefeiert. Sa« Opernpeefonat

batte Dom 20. 3unt bt« 16. Juli Serien.

3m SebaufpteUjaufe marb am 13. 9nguft

»ooetra'« Pon Settern überfe|te* einattige« ßuftfpiet

«ine ßtction, nnb -9. Selaeour'« unb Cwnnequin'«

Pon Scbeldbtr übertragene ^offe Sie Äofa'Somino*

etflmat« gegeben, 9m 6. unb 20. mürben bal

ßuflfpiel oon SJenebij Sie relegirten Stubenten,

unb be» jüngeren Duma» Sdjaufpiel Sie Some
mit ben Äamelien neu einftubirt. 3M <B«tbe'# @e*

burtStag ging am 27. befftn ©djauipiel Xorquato

XaffoinSeeue. Mm 31. 9uguflbebutirte8rrauAeaer*

Srauenttjal o(« Stau Don ber Gttofj in Ca übe'«

©cbaufpiel $6fe 3»"{l™. am 1. September SJolj

al« Gringoire in ©anoiüV« gleichnamigem ein»

artigem ©djaufpiele, am 4. grüntein Oon ßegreuji

a(8 ßorle*ßeonore im tBircb^feifferMcben Scfcufpiele

Dorf unb ©tabt, unb am 5. ©artbel alt TOarcu«

Sntoniul in Sbafefpeare'« Xrauerfpiel 3u(iu«€aefar.

9m 2. September uerobfcpiebete ficb §ofmann im

XUelpart ton ©ubfom'i Xrauerfpiel Uttel 9coRa.

9m 3. gingen Ötoriy Qolbfcbmibt'« einaftige*

Sfbaufpiet Sa« Snbtlaum, nnb 9lfreb be ütuffet't

pon ßili Sanier bearbeitete« ßuflfpiel Vtan fott

nicrjt« üetfcbreoren in Seeue. 9m 13. marb rrft*

mal« SBUbelm SBolff'* ßuflfpiel fta$ TOabrib,

gegeben. Ilm 17. marb (Bti Aparter'« Xrauerfpiel

Die 9bnfrau neu einftubirt. 9m 19. mar bie erfle

9uffübrung non DliüftaV* Operette Sa» Sonntag*«

finb. Vm 25. gelangte Sartou'« Srama Qfernanbe

»ieber auf ben Spielplan. 9m 2 October marb

ba« 33ird)-$fetffet'fd)e Scbaulptel Sie ©aife au«

neu einftubirt. Um 15. mar bie - etile

9uffü$rung mm Gmil (Staat« Scbaufpiel Sie

©djroefleru, unb am 23. marb erjtmal« Jtabetburg'4

einaftiger Schmant 3n Sioil gegeben. Um 27.

gaftirte $offerrt al« ©btjlod in S^afeipeare'« Ser

Kaufmann pon IBenebig, aucb gab 1

er im Opern*

bdufe am 26. unb -29. bre Xitelrofle in 9|ron'«

neu einflubirtem bramatifebem Gkbicbtr Wanfreb,

unb am 28. ffonig «atl IX. in ßinbner'* ©cbau-

fptel Sie Stfutbomjeit.

3m Opeint)aufe fang am 18. unb 22. 3uü
Fräulein starte Rujicfa nom froftbeater JU ©djtoerin

«lijatxtb. in ©agner'« Xannb&ufer, unb Santttjaa

in TOa«cagni'« QaPaaeiia rufltcana, toeldjts
siÖerf
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am 20. 3fn(i bereit« jum fünfjigften male gegeben:

motben mar. fttou Önbe«9nbrie&en fang am 27.,

28. unb 30. 3uti Srünnbttbe in SBagner'« -SBatfüre,

Senta in SBagner'« Ser fCtegenbe ^oflänbet. unb

Santn^aa in Ma«cagni'4 Saoaderia rnftitana, am
4. »uguft 3folbe in 3Bagner'* Iriflan nnb 3loIbe,

am 6. bie Äöntgin non Saba in ©olbmart'* gteüb»

namiger Oper, am-<ll. unb 23. ßeonore in fBeet»

boben'« gibelio. dine 2Dieberbo(ung Pin 3Bagner'«

Vtx Sing be« Nibelungen fanb am 18., 15., 17.

unb 20. «Ufluß flott, gfrinlein $obl fang fixxda

in Sa« 9ctjetugolb, bte fte am 2. September mteber»

bbtte, &tau «nbe-«nbriefeen SBrönnbilbe in ffimmt-

lif^en X^eiiett be4 iBübnenmeibfeülpteU. 8m 27.

Vngufl fang Vcüüer Dorn ^»oftbeatet jn 2öt«4baben

ben Xitelpart in Utojart'« Son 3aan. Am 4.

September marb ßor^ing'« (Sjaat unb 3immermann
neu einftubirt. Sm 6. fang ScÜulein ^«nng «ordjei«.

©antujia in $tta«cagnt'4 Saoalleria rufticana, am
7. übernabm fle (im Sctjaufpiflbaufe) Sjipca tn

ber ©trau&'töen Operette Ser 3igeunerbaron, al«

Sanbor )Barin(ai) trat gelij fein ttngagement an.

Um 8. September unb 18. October fang gcdulein

Sfinfenflein, frflber am 4?oftljeatet Sarmflabt,

bie Xitelrofle in toiitt'i Carmen, am 20. September

ftmnm«' in SJerbt'« «tbo, unb am 23. Ortober
sJl6riano in SBagner'« Wienv. 9m 11. September

gaftirte ßunbe Pom Stabtbeatet ju Sandig al«

^Jlanrico in 9etbi'« Ser Xtoubabour. granetico

b'ftnbrabe trat am 10., 12. unb 14. October in

ben XitetroUen Pon lUojart'* Son 3uan, Sctbt*«

9tigo(etto, unb Scoffint'« Xett auf. 9m 19. October

fang granteln JranceWjtna fheoofti ben Xitelpart

in öerbi'« »tolettn, bie fte am 24. »ieber^olte,

unb am 22. ßueta in Sonijetti*« ßueia Pon ßantmer«

raoor. Qrür bafl Ifjtateriabr 1892—1898 nmrben

Ted»« 9bonnement«-«oni|erte beflimmt, ba* erfle

fanb unter Vtttmirfung be« 8to(in*$irtuofen $ro-

feflorDiane ou« --Druffel unter ßeitung bet Anptll*

meifler» Otto Stffoff om 5. October ftotn- §«
mar bd« le|te Äanjert, ba« ber Weifltr birigirt.-, bet

am 20. in 9er*i'f

«

Oityüo jum le|ten male an

ber ©pib« be« Orcbefter* ftanbv Penn an 28.

Octobet fcb*»b er nao^ tnr«cr ftvontbeit an« bem

ßeben. Sie OrMaffurtet »0b«< verlor in Otto Seff oif

einen ibrer gentöffleu unb tbatfräftigflen ÄapeÜ»
meifler, er betete gerat« jmftlf 3abce an unfern

Oper rubmteieb gerottftk

3m neuen Xbeaterjotjte mnrben o» 2. WooemUr
trfimal* 9lfbt(b «gten'« ßrbaufpiel diniam, beutlcb

Pon ®. ßiebtenfteia« unb ßubroig gulba'o einattia«

Klauberei Sa4 SBunbertinb gegeben. Sefciner't ®c
burt«tag feierte man an 9. unb 14. burcb> eine

9ufffibrung ber tiöaatnflein^rilogie. 9n 12. ging
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Sftttbolpb, Cottjat
1

^ etnolttgel Itauerfpiel Gaefat

Soigia'l Gube, am 13. 33lumentpari trab ftabel-

bürg'« Scbroaut Sie Otientteife etflmad in Scene.

9m 28. wotb 3b|en'« Sdjauipiel ttora neu ein*

fliibitt. 9m 8. Secembet brachte man ©tjofefpearf 'S

Öufiipiet ÜBal 3b,r tooflt toicbei auf bin Spielplan

Sex ^nnbettfle SeburUtaa, bei ßotalbidjteri unb

langjährigen X^eaterbtrettord Gart IRalfc (geboten

2. Secembet 1792) tetanla^te am 4. Secembet

bie fteueinftubitung feinet Sofalftutfe Set alte

SBütflerlapitän. unb Sie 3ungfetn ffödjinntn. 9ra

16. matb ©Ijofefpeate'l Xtauetfpiel ÜJiacbetf) neu

einfttttitt 21m 22. gelangte 9ugiet'l Sdjaufpiel

Sie atme SJtoin raiebet auf ben Spielplan.

9m 9. Äooembet fanb im Cpembauje bal

4»eite9bonnementl»Jconaett, untetßeitung bei SJlufit»

butftotl 93. 6d)0lj, flott. Scfcftbemantel Dom Rof*

tratet in Sielben lang in bemfelben, fyrdulein

granl ipradj ein ©ebacbtniferoart an ben peinige«

gange neu ÄapeUmeiiier Otto Seffoff, bie mautetifdje

Irauermufit Oon Utojart leitete ben Jtadjruf ein.

Im 22. fang j}rau (Enbe*9nbtie|rn SBiünn^ilbe in

SBagner'l Sie 2Bal!üte. 9m 28. 9toocmbet unb

am 5. Secembet fang Stau WatceQa ©erabiidj bei

ertjbtyen ffinttittlpteifen 9miue in ©eüini'i Sie

Storfjtroanblettn. unb SWatie in Soniaetii'i Diane

ober Sie »egimentltocptet. Sa* btitte 9b0nnementl»

flonjett am 7. leitete .(7a pc Hineilt er ©olteimann,

in bemfelben toittte bie $ianifltn 3lona Sibenfdjüfr,

unb glanlein Rebmig Sdjaio, SRitglieb unfetet

Oper, mit. 9m 23. Secembet aatb Öbtnet'l äBeifc«

naaVlmatdjen Sneemittcfeen unb bie fieben groerge

9m 4. Sauuat ging im Srfjaufpielpaufe etfl-

mall $onl Sinbau'i Sdjaufpiel Se: Pombbiant
in Scene. 9m 15. roarb au ©tiflpataet'l ©ebuitl«

tag rrftmatl btffen Cuftfpiel £!3eb, bem, bet lügt,

-aufgeiflbtt ; Öregot, Jeimann ;
9talu«, 9. 3Reper

;

Stoi, SÖol.}; Äattioalb, Stegelmann; ftbtita. gräu»

lein Jüan bori
; öjolonur, Roll; «in tilget, 9. JJtüflet.

Im 16. »atb 3uliui ©tetn'l Opetette 3o!e Öaleano

etftmall gegeben, 9a 29. 3anuat fanb bie etfte

9nffu1)iung Don Scböntgan'l unb Äabelburg'l

Schmant ^toei gl iid liebe läge, flaft. Im 4. gebtuat

toutben 2Woli6te.'l Suftfpictc Zattuffe, unb Set
Öeijige neu etnflubitt. 9m 11. gebtuat matb Suber»

mann
1

! Scbaufpiel ^fimattj erfimal* gegeben. 9m
16. betrat $aul . .Sahematf!, ben lange Äcanfljeil

fernem Berufe entjogen tjatte, uortjmaU unb ^wat

anm «bliebe «nfite Bfl&ne, bet et brei&ig 3<-b»
angebött batte, all Itjorane in Sdjau«

Ipitl Set ftbnigllieutenant. 9m 18. Secembet 1893

entfdjlief bet ttefflidje ftünftfet. Ära 19. gebtuat

gaftitte gtau <Riemann«9taabe all Egltna, Üifc

$omme unb (Slife in ben btei Ginaftern et tempo,

Scpaufpiel oon TOontecotboli, Set 2öeg burdj«

§enflet, Üuftfpiet nacb ©cribe Oon 3B. [yriebendj,

unb St erpenmentirt, Sdjer.j Oon ^ollDein. Sie

etfte Stoße mieber^olte fte am 26., bie jroeite am
25. ^ebtuat. «in 23. unb 25. gebtuat ttat Oftau

9liemann*9(aabe all "Jtatolia ^ettomna in Sutgen>

iem'l Pon (Sugen ^{abet bearbeitetem neuem €djau*

fpiele 9tatalia, unb am 26. all Gqptienne in6atbou'l

unb Staiac'l gleichnamigem Qußfpiele auf. Arn 5.
sJJlär) matb Satbou'l Sdjaulpiel Obette neu ein«

ftubitt 31m 6. tarn fi'Xttonge'l unb Scofet'l $offe

See ftegifttatot auf Steifen miebet auf ben Spielplan.

fLm 10. fetette Hlbett Selptea feine fanfunbaman»

jigialjrigc X^dtigteit am ^ieftnrn Etabttb^eatet. St
gab ftimmelmeiet in bem SofaQuftfpicCe See alte

^ürgerfapitän, oon Vtalg, unb Rampelmann in

beffelben neu einfiubittet einaftiget l'ofatlf
i

(je .perru

Rampelmann'! Sanbpattbü nadj ftbnigjtein. 9nt

17. matb etftmall Gtnft ^olfmat'l unb Gatt

Scb&nfelb'l 6cbaufpiet Rettba gegeben. Stm 27.

gaftitte 2Botml all Obetft OOenbotf in WiUbifrt'l

Opetette Set iBettelftubent, bet (uoot am 22.

Dtän im Opetnbaufe all Aantirfjutoff in Suppo'l

Opetette gatinifea aufgetteten mat.

3m Opetn^aufe matb am 1. Januar etftmall

3. SBtfla'l einaUige Opet, lejt nadj SBanoiOe'l

©djaufpiel oon Victor ££on, (Sringoite, gegeben;

Submig XI., Reine; Olioiet le Saim, Seböter;

Simon f?onrnirj, Saumann ; üotjfe, gfrAulein JBlattet-

bauet; Tlicole, gräulein ükber; Oringoite, Scamialfo.

9m 4. bitigitte Dr. grana SÖJaanet aul Aötn,

bal niette %bonnement!<ffonaett, gtau Jrlaflty oom
Stabttb^eatet au Rambutg fang in bemfelben. 9m
19. matb Set Ciebeftttanf, oon Domjetiti neu ein*

einftubirt. 9m 26. ging jiir 93oifetet bei @ebuttl-

tagel bei ftaifer» 2Bilbelm II. SSagnei'« laiin-

bäuler, am 27. rat freie c neu einftubitt R. flteifl'f

Stoma Sie Ret mann «idjladjt in Scene. 9m 28.

matb au Dtüjart'a &ebutt«tag etftmall beffen ein«

attigee Singfpiel Pallien unb ^aitienne, mit neuem
Xext uub Stalog oon Dia? .ffalbecf gegeben;

SBajlien, 9la0ol; JBaftienne, trautem ©djacto; öolal,

SBaumann. Semfelben folgte. Sie üntfü^tung aui

bem Setail. 9m 7. gtbtuat fanb eine (leftoot*

fteflung au Sb^ten bei neuDetmäljiteu fücittidjen

^aatel, $tina unb ^tinaeffin Stiebtidj Äotl, oon

Reffen ftatt. Üßan gab iHojqti I einaftigel Sing*

fpiel SBaftien unb IBaftien^u. Semfelbffl folgte bie

etfte 9uff0b;iupg Uon üeor.caoallo's mufilaltidjeflt

Srama, beutldj Oon 8. Rattmann, » Set Öalaajtt;

fianio, lieblet;' 9tebba, Stdulein 3ftget ; Zonio,

Digitized by Google



$eine; SBeppo, $eli;; Silbio, «Rattialttj. £tn e~cb,lu&

bilbete ber le$te 9tt ton Wonjotti'i iBoOftt Sjcel-

per. $anfdbmann bom ^ofltjeater ju 2Bieltaben

fang fOt ben o^tir Urlaub atmefenben lenor ©an«
orottlfo am 11. unb 13. tennbäuftr unb ßob>ngrin

in SCcgner'* gleidmomigen Opern; bie festere

warb jur Srinnerung an bei SWeiflerl Jobeltag

gegeben. Sal fflnflr 9ttonnementl<ffonjfrt am 15.

Februar birigiTte ^»offopefltneiftft WObr ton Wann-
beim, ber JBioloncellift 3ean ©erarbü unb bei biefige

Opernlänger 9iabal roirften in bemlelben mit. 21m

9. ftebruar marb &aul'* unb ftrcpport'l IBaQelt

SLMriifr aBaljer, unb am 18. Cffenbaäyi einaftige

Operette Der Sbemann bor btr %\)fiit uru einftubirt,

am 21. erftmall ba« ben ©nurian arrangirte ein«

aftige Söaflett'UMbertiffement Sie Sntfflbrung aul

bem SJallfaal gegeben. 91m 22. unb 27. gebruar

lang fllbatb brm ©tabttbeatrr ju Hamburg bie

litelroflen in ©agner'l lannbfiufer, unb Siegfrirb,

am 3. OTärj ffialtber bon ©totjing in SBagner'*

Die 9)teifterRnger bon Börnberg unb am 8. bie

litelrofte in 2Bagner'* Sobengrin. Sal am 1.

Wärj jum SBefftn ber $enftoni> unb ÜBiltmen»

unb SOoifentaffe -bei Crcbefler* beranflaltete ffonjrrt

birigitte flapeHmeiRer fr Stampfl, in bemfelben

»irrte ber 9Jiolinbirtuofe $alir bon SBeimar unb

unfer Cpernmitglieb ©reeff mir. $al fedjfte unb

lefcte Slbonnementlfonjert am 15. leitete ffapellmeifier

Dr. Bottenberg bom etabttt)eater jn SBrflnn, ber ©olift

beflelben mar ber 9iofin>$irtuofe SÖiflti Jörg, frflb>r

an unserem Crdjener. 91m 18. leitete Dr. Kotten*

berg, brr unlerer Oper berpflidjtet Warb, SBagner'«

lannbäufer, ftonfdjmann lang roieber ben Sitelpart.

3m Ccbaufpielb>iu|e ging am 8. Bpril erffmal*

91 Sanfa fiucfay 'e*eentn cnil bem neapolitanifeben

Cottlfeben bon ©. Sognettr. beutfeb bon S. Stirer,

in 8cehe, batu mar* Eloltere'l Suftfpiel Ser ein*

gebilbete ftranfe, in ber Uebrtfefcung bei ©rafen

5B. ©aiibiffin. neu einflubht. 91m 19. fanb bie

etfle 9tufffibrung oon fiubrcig ftulba'1 bramati|cb>m

Wäicrjen £er lalilman ftatt. 9m 8. TOai marb

SilbHm bettet'* €cb>ufpiel Ärtembilbe erftmall

gegeben, ©eovg Sngel* bom Seutjcben Sb><»er in

Berlin gafiirle am '4., 5. unb 14. Wai alt bon

WnjeU- in SBol jcgen'l unb Schümann'* «uflfpiet

Dir JriFber ber Sscrflenj, am 7. unb 9. alt örompton
tu ©efbort Hauptmann'« neuer Jtomöbie ffoflege

frampton, unb am 11-. atl Subomifi in £'9Irronge'0

tfuftipifl Softot-'Älau*. 91m 20. matb rrftmat*

bie ernaftige brantptif^e 6cene ton px. $reufe

?Öablber»anbt. aufgeführt. 91m 2. 3uni ging erft»

matt ba« bon Smif $obl uodb ber Sichtung bei

ÄbnigS €ubrafa btarbeftrte S)ramo !9Jafantafena

in Ceene. Arn 10. brorb rtftmail in beutfaer

Spraye SKeilb.ac'* unb J?. £at«5Db'ä «ßarifer

etttenbitb 5rou«8rou, beutfc^ bon 9. äRautbner

gegeben. 91m 14. fang Aofsroifc au« Dürnberg 9tbam

in 3efler'# Operette Der Siegelb«nbter. SRirtermurier

gafiirte (im Cpernboufe) am 16. a(4 $amtet in

S^afefpeare'l gleirbnamigem Zraberfpiele, am 18.

aU SBergbeim im Cuftlpielf bbn Qenebt; Sin 8uR»

fpiel, am 20. oll Cmmanuef ^trieje in bem

Scbmanfe ber ©ebrfiber 6ä>ön»ban Der Kaub ber

Sabinerinnen, am 22. all (Sonrab SBolg in ©uftab

8rreptag'l Cuflfpiel JJle ^ournaliften, unb am 24.

unb 25. 3uni all gr^btnanb SBolf >in btt nen

einflubirten einafligen $(auberei b«n>1Rds Sernftein

Wein neuer $ut. atl (Saubebec in bem aenen fin*

attigen, bon 91. fjrefeiiiul nacb bent^a n SOftfdben

bearbeiteten Stftmanfe 9Iaa^ bem hattet Dr. Singen

in Solen'* neu einftubirtem einaftiaen* 6djroanfit,

Sin Änopf, unb all Dr. färben rnfSbguetti't bos

SIbolf Äojöe bearbeitetem neuem einafttgem Sdjroaufr:

Sin Wuflfrgatte. «om 8. 3uli bil 30. 3uli ^titf

ba* €d;au|pielper|onal gerien. i

91m 1. »prit beging ber Waler unb 6<enograp&

beiber ftfibtifa^er ItyaUr, SJolbemär StntÜ fent

breifeigiöbrtgel fffinnierjubildum. Cbmobl b«r b#
tcbeibene Wetfter bei Xagil in «Ort WiBe gebenfeil

wollte, mürbe er boeb Oberau! QttfttHfc w«b rum>

53erbienjl bon feinen jabtreitben tjieflgcn unb au«j«

mürtigeu Qrreunben gefeiert. Um 10u >Vprit rotrtfc

im Operntjoufe jum Seflen bei 6borp«nnon*fonbA

gerbinanb »aimunb'l Saubertpiel 'Se» Diamant
be* ©eiflert&nig«, neu einflubirr. 91m i 15. fam.

©uppe'* Operette S)al $enRonot nmber ouf. btrü

Spielplan. 91m 20. unb 28. tTat §rau^ Sabe-Sn»

briegen all oaiitujja in Dlalcognil*. SabaOemi
rufticana unb al* Srfirtnejtlbe in SBagnei'l Sie

jyalfflre ir)re ^teflgett ^Berpflicbtungen an ; all

&iegmunb gaftirte in le|terem SBerfe £iübriä> t>om

Stabttbeater au fföln. ©ignorina gran^ia>ina ?he*

bofli fang am 26. 9lpril unb 24. Wat ^(olettt

in Söftbt'i gleichnamiger Oper, am 28. Äpril 8u«»
in Sonijelti'* ßucio bon Sammermoor,. unb am
3. 3Wai «argaretbe in ©ounob'lgleid&namiget Opeft

Sine feltene 3ubdfelft beging am 1. ttai PaptfiV!

meifler ©eorg ©oltermann. Sfine rierjicjiäb,ri|l

ununterbroebene tflnftlerifa^e Z^ättgCcit . an «niete»

Oper marb bureb ganj augerorbenllMbe «batirairf

unb Sbrengaben nad) Serbienft gemütbigt. »rf

erfteren betbeiltgte pcb am 2. Vtai
r
af* ber 3ubi(tr

SPeetboben'l gibelio brigirte, bat ganj< ^ublifumV

91m 4. fang $rbbricb, Kobam^l in «erbfl 9li^
aueb gab er 6cenen beffelben am 27., in eine*

^eftbOrfteOung jti Sbren ber Seutldjen Holontalgt*'

feßfdraft, bie aiiberen Darbietungen Perfetb» toaaü

Walcagnt»! Cabaneria rufticana, nnb ber irfttlfb
» • i * j» . . '• -• t \ , . y
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bei SRauaotH'förn Qadett« fffcelfior. Da« eben ge-

nannte sÜtaccagni*fc^e *lRelobram, SeoncaoaQo'«

mufifolifcbe« Drama Der ©ojajjo, unb bat einaltige

süallett Die Qntfübrung au« bem Sallfaal mürben

auch am 19. ÜWai alt fteftüorfteQung ju tt&ten

bei ^iec tagenben herein« für beutfdje 3udertnbuflrie

gegeben. Ära 7. SRai fanb bie elfte Aufführung

t>on ^ietro 3Wa«cagni'« breiartiger Oper Sie Sannau,

Ie|t nach <grdmann*Ghatrian oon £orgioni«Sojetti

unb &. flJtenaöci, beut14 oon tfRai flatbed, flott

;

3o^onn Kanfcau, ^xine; 3acob fflanfeau, Ötteff

;

glorentiu«, Naumann; fiuife, fträulein Slätterbauer;

©eorg, $idjler; 3ule&en, gräulein SJenborf; fiebel,

fiebere*. *m 11., 13., 14., 17., 20., 25., 29.

unb 30. SJtai, fotoie am 4. unb 8. 3uni rourben

bie jetjn SBagner'fcben Vtufttbramen in endlicher

golge gegeben; {»enbri^ fang iu benfetben SHienji,

Xanuhäufer, fiotjengrin, Xtiftan, ©iegmunb unb

Siegfrieb (iu ben beiben testen SBerfen be« King

bei «Nibelungen), Qräulein ©orctjer» gab am 30.

SRat JBtänn^itbe in Die SBaltüre. «ufjerbem fang

Heobridj am 13. 3uni Xrifian in Söagner'« Zttiian

unb 3folbe. 91m 31. Dtat gaftirte fträulein Oon

Santa oom Hofth*ater ju Darmftabt oft ^Margarethe

in ©ounob** gleichnamiger Oper, oon ®anbrom«fo

trat al« Sauft erflmal* mteber auf. 91m 7.. 12., 14.

unb 23. 3uni mürben Schill er
1

« 4Jlaria Stuart, bte

2Baflenjtein*Irilogie unb Die Jungfrau Oon Orleans,

in einem Gtjclu« tlaffifcber Dramen gegeben, 3um
löefttn be« Xb'ater'Orcrjefter« fang am 9. 3uni

&ntb,e« oom Hoftb,eater ju Dreflben fionio in fieon«

caooüo'i Der ©ajajjo; bemfetben folgte Dontjetli'l

Warte ober Die 9iegimentito$ter. 9m 22. unb

24. gaftirte Öräulein SBorcher« aUKebba.in fieun»

caoaflo'« Der SBajajjo, unb al« Valentine in

Weperbeer'« Die Hugenotten. Äm erfteren ftbenbe

fangen auch bei ertöten greifen ©tagno unb

<$idu(ein ©emma SJeOincioni luribbu unb ©an tu 13a

in 'Btaftcagni'« GaoaQeria ruflicana, am 28. %uni
unb 2. Juli gaben beibe (SSdfte 3ofe* unb Carmen
in SBijet'« Carmen. Äufjerbem traten He am 26.

3uni unb 1. 3uli al« öiciOo unb Kofetta iu bem
neuen jroeiattigen 3Helobrama oon Ia«ca, Xtit

nach Cognetti'« gleichnamigem ©tüde oon ©olicani,

beutfd) oon ß. Hartman», 9 Santa ßucia auf. Die

anbeten fleinen Köllen fangen fieberer, ffräulein

sicher unb Sräutein Jöeber, wätjrenb ©eorg ^etne

bie britte Hauptrolle, ben Xotonne, gab. fieiber

fönte ber treffliche* ffunfller unb ©ädere 9Hann
in berfetben jum lefjtenmale auftreten, er erlag

nrttjrenb ber am 8. 3uli eingetretenen Serien ben

Solgen einer fdnoeren Operation am 9. 3u(i 1893,
in beper ebelfter @djafTen«lraft, eine fchmerjliebe

2üie in unterer Oper jurüdlafjenb. Do* Opern*
« ü U » Udt- II. («Wag« jui ©!>(J)fn.«uiib(ii)au für Moni. Bunj» ct.)

perfonal hatte bis jum 31. 3uli Serien, bocb ging

bereits am 15. 3uti erftmalfi $aul Saglioni'ü

humoriftifch'bramatifche« IBaHett ftlid unb SlocT,

mit 3Kuftf oon ©. Hertel in ©cene, man fügte

bemfelben ben ©cblu&aft be« «Konaoti'fchen tBaHett«

Vmor, Wufit oon iRarenco an. Die lejtbichtung

mar Oon Äbolf ©tol^e, bie 9ceueinftubirung be«

©aaetti leitete ©ourian, bie ber Sugabe JüaHett«

meifter^orri oonWailonb. Die gtfammte becoratioe

TluÄftattung fteQten ftnofl, ©rüdner unb ©urgbart

neu b". ßoftflme, Äequiftten, Wafchinerien unb

©eleuchtungteffelte waren oon ©eppert, fRubolpb,,

Qehrenbt u. f. ro. gleichfalle neu gefertigt. Dai
Ballett warb bift jum 31. 3uli täglich im Opern*

tjaufe gegeben.

3m ©chaufpiethoufe trat am 31. 3uli fReffie,

ber fich Oon ber 93Ühne Oetabfchiebete, le^tmal« al<

fJaul ©erfiel in fi'Xtronge'e ßuftfpiel Dottor ftlau«

auf. 9m 13. unb 19. Suguft gingen erflmal«

©fomronnet'« fiuftfpiel Sine $alaft*9ieOo(ution, unb

S. 'Dten|el'ft IBolfÄftöd Der Räuber, in ©cene.

3u ©oethe'e ©eburetag murb n am 28. beffe-i

Srauerfpiel Stella, unb beffen fiuftfpiel Die SÄit-

fchulbigen neu einftubirt. 9m 9. ©eptember (am

Halm'« Schaufpiel Der ©ob> ber SBilbnig, mieber

auf ben ©pielplan. fim 15. warb fi. Schneiber'S

einaftige« Öenrebtlb Der Purmärfer unb bie $icarbe,

am 23. Sarbou'8 ©djaufpiel Dora neu einftubirt,

am 16. mar bie erfte Äuffflbrung be« Irauerfpiel«

Die neue 3eit, oon »ichatb SRog. Um 28. unb

29. September, fomie am 1. unb 10. October

gaftirte Seit? ©chmeighofec aU 3oha»n 9lepomut

Älemm in ß'Ärronge'* neuem ©olfiftöde fiolo'«

SJater, am 2. unb 7. October gab er 3)tongobin

in Sturn's unb £od)e'* ©djroant ütabame Wongobiu,

am 5., 8. unb 12. 9Ru!arbiere in OReilhac'« unb

HaltSoo'fl ©chtoanf gift, unb am 18. unb 15. 9lutl-

anerl in TOorre'« JBolUftäd '0 «Ruflerl. 3u «hren

beS fiebtigften ©eburlBtag« be« Dichter« marb am
14. «ubolf ©ottichaU'« fiuftfpiel $itt unb 8fof

neu einftubirt. Hm 22. October warb JBlumenthol'*

unb Äabelburg'« fiuftfpiel Wauerblümcben erftmal«

gegeben.

Änapp oom ^ofttjeatet 4U Mannheim fang

im Opernhaufe am 5 , 10. unb 29. Bugufl 2onio

in fieoncaoaflo'« Der SBaiajjo, am 16. Han* ©ach«

in SBagner'« Die TOeifterftnger Oon Dürnberg, unb

am 23. ffurtoenal in ©agner'« Iriflan nnb 3folbe,

Henrich gaftirte al« Xriftan. 9m 20. warb, jur

(Erinnerung an bie am 16. üuguft 1 793 ju S^antfurt

ftattgefunbene erfle Aufführung, Die 3auberflü)te

oon SHojart gegeben. TOit bem tBeginn ber 5)or«

fteQungen nach Jöen Ijatte Äapeameiftet Dr.

Kottenberg fein «mt angetreten, «m 5. September

67
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fang SJlflüer oom ^ofttjeater \u SBieSbaben lelramunb

in SBagner'* fiohengrin, am 26. dum fteluico in

Wetyrbeer'* Sie Afrifanerin. «IJofornlj oon äöien,

ber engagirt warb, fang am 18. September unb 2.

October lonio in äeoncaoaRo'* Der iöajauo, unb

9llfio in 37ta*cagni'« (Saoaderia ruRicana, er roirber*

holte aufjerbem leitete Stolle am 21. September

unb fang an biefem Abenbe Srigaro in ftoffini'*

Ser JBarbier oon Seoilla. Am 28. September gab
s#ofornü ben Xittlpart in SJerbi'fl Kigoletto. Am
24. führte @olttrmann juui legten male ben Pape El«

meiflernab. Gr rollte fid) ju feinem Abfdjtebe

3Harfchner'* .§ane Meiling, roelcbe* fflerf neu ein*

ftubirt roarb. Am 7. October roarb erRmal* Ofrifbric^

S>metana'e breiaftige fonüidje Oper Sie Orrfaufte

iöraut, %t%i von Sabina, beutfdj von tfalbecf ge»

geben; ftrufebina, Steife; Äatljiiifa, Ofräulein SBenborf;

<Dtarie, Qxan 3äger ; flJticha. Siieber ; Agnetf, fträu*

lein SGOebet
;

SßJenjel, .fcauef; £aii«, SlaOal
;

flejal,

Naumann ; Springer, Schroarj ; tt*meralba, gräulein

3ennt) &ifd)er
; IRuff, 2od)termann. Sie fecb,*

Abonneuifntä'Äonjerte, bie am 11. October begannen

leitete ÄapeHnmfter Dr. Stoltenberg. 3m erRen

berfelben loivfte bie $ianifttn f$räulein JÖetto Schtoabe

mit. 31m 16. unb 18. October fang .^einrieb iBötel

oom Stabttheater ju Hamburg Wanrico in 3Jerbi'4

Ser Iroubabour, unb Sanio unb £urribbu in

fieoncaoallo'l Ser itfaia^o unb in 3Jia*cagni'«

Gaoafleria ruflicana. Am 23. October toarb laglioiii'ö

JBallett fttict unb glocf jum fflnfjigften male gegeben.

3m Sdjauipielbaufe roarb am 6. Slooember

Offenbart)'* Operette Crpbeu« in ber Unterwelt

neu einilubirt. Am 9. unb 10. gingen jur fteitx

Oon Seiner'* ©eburtttag beffen Iranerfpiele ^Dlocia

Stuart, unb Son Garlo* in Scene. Am 12. mürbe

erRmal* Sabtcb/* unb ßegouoö'* einaflige«, Oon

SBilhelm HBolff überlebe* ßuftfpiel Gin Millionär

a. S., unb ber Schmant oon 33ranbon %t)oma6,

öb^arleo'« laute gegeben. Am 18. fanben bie erRen

Aufführungen be* Sthaufpiel* Stäche, oon 3- ©•

Sruno, unb be* einattigen @enrebilbe* oon sUlofrc

unb Xrottja vUtilitärfromm, ftatt. 3ofä 3Jenj Dom
Stabttheater in ftannooet fang am 29. Stooember

unb 18- Secember Sanbor ©arinlau in ber Straufe'*

fdjen Operette Ser ^igeunerbaron, unb Somon
Sipmanooicj in ber "DtiÜ&cIer'fc&en Operette Ser
»ettelftubent. Am 3. Secember roarb erRmal* ba*

Scfeaufpiel 2luf Driburg unb Stöbet, oon #lau*

Arfen gegeben. 21m 16. fanb bie erfte Aufführung

oon ©erhart Hauptmann'* Jraumi'tücT, mit 3Mupf

oon Wa; Worfcbalf, Manuele, ftatt. 2lm 26. ging

erftmalS bas ßußipiel oon @uftao Saoi« SaS
^eirat^Sneft, in Scene.

3m Operub,aufe fanb bad jmeite Abonnement«»

Äonjert am 8. 9toOember unter Dlitloirfung ber

föniglid) baierilcben Äaramerfdngerin ^'Autein Wilta
lemina ftatt. *in 19. ging erfimaU bie jmeiaUige

Oper Sie SBiUi«, oon $ucctni, lest oon Montana,

beutfdtj oon Uubtoig ^artmann, in Scene, SBil^elm

Söulf, 9latoia8fQ ; Anna, gräulein Sdjado ; Stöbert.

%aoa(. SrcAuftin 3ungf oom ^oftb^eater ju Sarmßabt
fang am 24. unb 26. ftooember (9cad)mittagi)

Sucqbice iu Cffenbac^'S Operette Orpljeut in bei

Unterroelt. Am 28. gaflirte ^e^brieb^ ol* Xannfj&ufer

in SBagner'fi gleichnamiger Oper. Am 8. Secember

fang X^ate Söeppo in ^eoncttOaUo'« Ser SBajajto.

3m britten Abonnementft'Ponjert, am 6., roirftr

bie 5ßian0»S3irtuofin 5'ou Serefa b'fllbert'fiarreno

mit. Am 10. fang ilcQUer Oom ^oft^eater ju

38ie8baben &lut& iu Wcolai'i Oper Sie luftigen

UBfiber Oon ilBinbfor. Am 22. Secember warb 6-

A. (Sörnrr'ä SBeihnachtfimÜrrhen SornröSc^en neu

einftubtrt.

1894.

Am 6. 3auuar marb im Sdjaulpieltjaufe ecftmal*

Hebbel'« iragöbie ©pje« unb fein %ing gegeben.

Am 13. tarnen ba* einattige Sc^aufpiel Am
Scheiberoege, oon &erbinanb @rofs, unb ber Sdjroant

oon 6ar( Sauf« unb SBilljelm Sacobo Ser ungläubige

Xhomad jur erftmaligen Sarfteflung, Am 17., 19,.

20., 22. unb 23. 3anuar trat bie itaelieniföe

Jfünftlerin grau (Eleonora Sufe mit itjrer unter

Leitung be« Scfcaufpielerft ^laoio Anbo Reb^enben

©efettfa^aft bei augerorbentlich erhöhten eintritt*«

preiieu auf. grau Sufe fpielte SRarguerite (Bautier

in br$ iflngereu Sumad Srama Sie Same mit ben

ftamelien, üHagba iu Subermann'« Sc^aufpiel

^eimattj' (Casa patorna), Debora in Sarbou'i

gleichnamigem Srama, Santujja unb fRiranbolina

in Söerga'* eiuaftigem Srama (Saoafleria ruRtcana

unb in ©ülboni'4 fiuRfpiel La locandiera, fomie

ßoprienne in Sarbou'« uub %ajac'« gleichnamigem

SuRfpiele unb erhielte au|erorbent[iche fünftlerifche

uub materielle (Erfolge. Am 15. 3onuar gab

(Jmmerich UBalter oom Stabtheater ^u Olmfi^

$ari« in Offenbart»'* Operette Sie fdhbne tpelena.

Am 27. 3anuar roarb jum (SeburUtage be* Äaifer*

SBilhelm II. ©u&tWs Suftfpiel ^opf unb Schwert

neu einRubirt. Am 7., 10. unb 12. gebruar gaRirte

$orth oom Stabtheater ju ÄBnigÄberg, ber engagirt

roarb, al* gerbinanb in Schiller'* Jrauerfpiel

ftabale unb Siebe, al* SchiH/r in fiaube'* neu

einRubirtem Schaufpiete Sie ftarUfchfiler, unb aU
Heinrich in 3orban'* fiuRfpiel Surch* Ohr. Hm
9. gfebruar trat SalfenRetn, ber engagirt »arb,

al* Sanbergolb in 3Jliaötfer'* Operette Ser arme

3onathan auf, am 21. fang er in beffelben Stom
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poniflen 55a« oermunfcbtne Srt)(o§ ben ©epp (im

Operab>ufr). 9m 17. unb 28. gafltrte fjriebricb.

£aafe a(i 3fihR 9a,enor oon Äam.iiti in (Emil

ölaar'i ©djaufpiel Die ©cfcweRern. 9m 18. unb

22. gab er 3taout be 9ri$r, 9Jaron Kbolf SJrunnau

Gfjtoatier oon (Sfjauignp, unb 3t ocfjcfectiet in ben

öier (Sinaftern, bem neuen SuRfptele (Sine IBefebtung,

nad) fibavlei be 601190, oon 6mi( fteumann. bat

am 25. mieberbolt warb, (Sin unbarmherziger gfreunb

Klauberei Oon 9uguftfobn (einem ©obne oon ftofeebue),

(5m feiner Diplomat, ßuRfpiel naij Scribe oon

Wejo. unb (Sine Partie $iquet, 8uR|piel nacq

Qfournier oon Danerfe. Die beibeu erRen Stade

waren ueu, bai britte erfd)ien neu einftubirt unb

in neuer ^Bearbeitung. 9m 20. trat $aafe ot^

Jcnabe in $at)n'8 einaftigem ßebenibilbe 3m 3Jor*

jimmer feiner CjCfHen^ unb ali ©raf Älingiberg

öater in ftofeebue'i ßuftipiel Sie beiben Äling«*

berg auf, ben er cm 25. mieberbolte, am 23.

fpielte er URarinefli in ßeIRng'i Xrauerfpiel (Sniilia

©alotti. 9m 3. OTftrj warb erRmal« 5ram oon

©cfjöntbon'i unb ©uRao ffabelburg'i ßuftfpiel Der
£err Senator, gegeben, am 17. fanb bie erRe

9ufffibruna oon $albe'i Siebeibrama 3ugenb ftatt.

91m 24. SJlärj ging erRmali SRubotf 8otr)ar'4 ein«

attigei Wdrdbenfpiel Der Sunfd), in Scene, bem*

leiben folgte erRmali in ßubmig fjulba'i metrifcber

Bearbeitung Bcoliere'i ßuftfpiel ©er Wifantbwp

;

9tce R, Saliner ; ^bilint, 9. Wetier ; Oront, Holl
;

9caR, ©tritt ; ttlitanber, 9o(j; Dubais, £amm ;

U5ote be« SJcarfebaRamt«, fceinfe ; Selimene, &rau(ein

©ünbel ; llrjuioe, grau Äellei'grauentbal; filiantlje,

Sräuleiit Sickenberg.

9m 3., 6. unb 8. Januar lang $iäu(ein

. Srancefdjina ißreOoRi im Opernljaufe ßinba tu

Donijetti'i ßinba oon Sbomounit, SBioletta in

Süerbi'i gleichnamiger Oper, unb bie XttelroRe in

Wounob'i 3Jtargaretbe. 9m 10. Januar mirften

ber $iano*Söirtuofe Staoen^agen unb grau Scbrbber*

£anfRaengl im oierten 9bonnementi*Jronjerte mit.

Sm 21. warb ßorfcing'i Der Silbfdjflfc neu ein«

flubtrt. 3um ®ebäc$tniffe fflojart'i warb am 24.

Don 3uan gegeben; bie geRoorfteflung jum ©e*

burtitage Äaiferi Stlfjelm II. brachte am 27.

Januar $erbi'i 9i'ba. 9m 31. Januar unb 5.

Februar erfdjien Hebbel'« 9tibe(ungen*Xri(ogte neu

cinRubirt auf ben Spielplan. 3m fünften 9bon»

iiemeni8*ßonjerte, am 7. gebruar, birigirte ©tegfrieb

SBagner im erRen Xfjeile Xonbictjtungen leine*

Stateri, aucfj fang gfrüulein Dcailbac oon ber ffarlS»

rutjer $cfbüt)ne in bemfelben. 3um ®ebflcb,tnifie

9i tctjatb Sagner'i warb am 13. ßotjengrin neu

cinRubirt, infcenirt unb mit neuen Deforationen

oon Jörüdner unb PnoR, fowie mit neuen ttoftümen

auigeRattet, audj mirften an biefem 9benbe erRmali

bie Dlitglieber ber neugefdjaffenen ftborfctjule mit.

9m 14. fang Jpanfdjmann oom C>oft^cater au

Sieibaben ©anbot ©atinfao in ber ©traufj'fdjen

Operette Der 3'9"' ntTbaron ' 26. fanb bat

attiäljTlicbf Jfon<ert bei Xbeater*ÜrcbeReri jum
93eRen feiner $enRoui*, SBittwen* unb Sailen«

ffaffe, unter TOitroirfung bei gräulein ©cbarfo, unb

bei ^ianiftrn 5. *ßauer oon Pöln Ratt. 3m f ecfjften

unb testen 9bonnemrnti'ft>onjtrt am 7. WArj fpielte

ber ?JiolinOirtuofe Äonjertmeifter 9rnolb 9lof6 Oon

Sien. 9m 11. Watj warb ecRmaU (Engelbert

.Oumperbino!'« aKärijrnfpiel in brei Silbern, iert

Oon 9belbetb Seite, Jpäniel unb ©retel. mit neuer

9u«Rattung oon ÄnoH, gegeben; $eter, ^oforno;

Wertrub, gfräulein Senbotf; ^finfel, grau 3äger;

©retel, ftrftulein ©c^arfo; bie ftitu'Derbeje, Sräulein

Seber ; ©anbmäundjen, Slräuletn 3ennp, ^lieber ,*

Sbaumännc^eu, Qfräuleiit ©lätlerbauer. 9m 18.

fang WOSer oom #oftljeatet ju Sieibaben Solfrant

in Sagner'i Xannbfiufer.

3<n ©(^auiptelbouie ging am 7. 9pril erftmali

(Sarrie öracftoogel'i ©^aufptel ©ergangenbeit. in

©rene, bemfelben folgte neu einRubirt bie einaftige

$ojfe nao) bem gfranjöRfdjen %ai^ 'Ulitterna^t. 9m
15. würben erRmaU ©iegmunb ScbteRnger'i ein*

aftigei ©djaufpieC Die Saube her »JReRalina, unb

j^atrg'i unb ^aulton'i oon tBlumenttjal bearbeiteter

©dbwanf 9liobe gegeben. 9m 22. fanb bie erfte

9uRar)cunj bei nac^ einer ftooeQe oon Kiebl be*

arbeiteten Sdjauipieli Die neue Durcbloudbt, oon

(Swalb «Örfer Ratt. 9m 20. unb 23. gaRirte

Qfräulein (Jnrici oom ©tabttbeater in vJJlagbeburg.

bie engagirt warb, ali JBoccaccio in ©uppe'i gleidj«

namiger Operette, unb als ©ora in üJliflöier^

Operette ©afparone, ©iegmunb Steiner Dom Srieb*

ricb>Si(belmRäbtif(benXbeater in Berlin gabCrininio.

9m 25. trat Sräulein ftnrict ali Slabtmir in

Suppe'i Operette gatini^a im Opernbauie auf.

9m 27. unb 29. 9pril gaRirte ^äuRer oom #of«

tbeater ju Clüncben ali Doctor Stlpe im gleicb*

namigen neu einftubtrten SuRfpiele oon Sentbij,

am 30. 9pril. unb 5. OTai trat er ali ©ir 3o$n

SfatRaff in bem neu einRubirten ©b.afelpeate'lcben

©cbaufptele ÄBnig ^»einri^ ber gierte, erRer Xt^ett.

am 2. tyRat ali ©enator 9nber|en in Sd)öntbau'i

unb Äabelburg'i SuRfpiel Der $rrr ©enator, unb

am 6. Wai ali Steif oon ffleiflingen in Wofer'i

unb Scrjöntban'« ßuRfpiel Ärieg im ^rieben auf.

9m 12. Wai fanb bie erRe 9uffübtung oon ©of»

frebo Sognetti'« burttj Dürer überlebten ©eenen

aui bem neapolitanilcben SJolfileben, A basso porto

(3m unteren ipafen), eine Sortfefcung oon A Santa

Lucia, Rott. 9m 20. warb erRmal» SJktorien
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©orbou'* ßuflfpiel Wabame 6an**0ene, mit neuer

Seforation Don Änofl au«ge)tattet, gegeben. 9m
22., 24. unb 27. Wai gaftirte grAulein SBenbt

ali Öronjtlfo in £effing'* fiuftfpiel Wirina Don

©arnfjelm, al* Kita in Sulba'« btamatifcpem Warden
Ser Xali*man, unb al* Gifriebe in bem neu ein*

flubirten ©cpaufpiele 9lcbenbröbel, oon SJenebit,.

Öräulein Waplor Dom ©tabttbeater ju Starnberg

trat am 30. aU $erma in ©cböntpan'ä unb ßabel*

bürg'« neu einflubirtem ßuftfpiele Die berühmte

Stau auf. »m 11. 3uni toarb eritmal* 3. SBein*

berget'* Operette ßacpenbe Geben, gegeben. 91m

14. ging jum fünfiigften male 9bolf ©tolfee'*

ßofaltdjtoont 9lt»5rantfurt in ©cene. 9m 18.

fanb bie etfie 9uffÜt)rung be* einaltigen ©djauipiel*

3u Diel €b>, von Carlot Gfottfrieb Heuling ftatt.

gräulein ©ielete, bie engagitt toarb, trat am 22.

unb 28. 3uni al* ßene in SBilbenbruct)'* ©cijau*

fpiel Sie Haubenlerche, unb alt ftanepon SBtoieug

im lAnblicpen Gbarafterbilbe Sie (Brille, bon fitjarlotte

£ird)'$feifftr auf. 9ucp toarb an biefem Zage

9bolf Stoib/« einaftiger ®elegent)eit*fcberj 3um
©cbüfeenfeft, neu einftubirt. Um 6. 3uli trat Oarl

SBaflnet al« Selis Don Karben in bem neu ein*

flubirten ©cpaufpiele Pon Gb/ulottc 2Bircb/!ßfeiffrr

9tofe unb 9tb«cpen juni legten male \)itx auf.
sXom 9. 3uli bt« 4. 9uguft waren ©cpaufpiel*

ferien.

3m Operntjaufe »atb am 8. 9pril Offenbar«
einaftige Operette &ortunio'8 Sieb mu einflubitt.

Sin 10. fang Werdet Dom ©tabttpeoter in Hamburg
SBolfram in 2Bagner'* XanntyAuler. 9ui 16. toatb

jum Sbeften be* Gbor'$enfion«fonb« ©pafefpeare'*

(Sin SöintermArcben neu einftubirt. 9m 19. unb 22.

fang ffräulein Sima uom ©tabttpeatet in 99re*lau

Wargarellje in Öounob'* gleichnamiger Oper, unb

9gatt)e in 2Beber'* Der greifcpüfi. 9m 3. Wai
fanb bie erfte 9uffQtjrung oon ßeoncaDaQo'* öier«

aftiget Oper Sie Webici, beutfepe lejtüberfefrung

oon (Smil laubert, ftatt; ßorenjo be Webtet, <Ra-

roia*fp; ©iuliano be Webici, SBidjler; SWontefecco,

Naumann
;

gfianceftco ^ajji, Öreeff ;
(Srjbifdjof

©atoiati, SBeber; $olijiani, «ßotornp; ©imonetta.

,Uau 3&get; Qioretta, Stau Gnbe-Slnbriefien

;

©imonetta'« Wutler, StAutein 2öenborf ; Sanbini,

tjalfenftein; in leitetet Mode gaftirte am 6. unb

S. Ütfai #eucfe*bo»en. 9m 10. toatb Sie 3übin,

oon £>a(eop neu einftubirt. 9m 19. fang StAulrin

öonftange Souita bie Sitetrofle in iBijet'l Carmen.

91m 29. Wai gaftirte ßepbriep all Iriflan in

Süagtier'* Inflan unb 3fotbe. 9m 4. 3uni toarb

ßorfeing'« Ser SQBaffenfepmieb neu einftubirt. ftrAulein

3opanna ©cpneiber Don r>tcc machte aU Warie ben

evfltn JBübnennerfurfj. 9m 10. übernahm (Sri Dom

£>oftr)tater ju Wannbetm fieopolb in f>al6op'« Sie

3übin. 3um Jßeflen bef Crdbeßerperfonali fanb am
13. ein ftonjert ftatt, bemfelben folgte eine SBieber«

botung Don ^umptrbintf'l SJlflrd&en fpiel ^änfel unb
(Bretel. 3'Dfr Dom ^ofttjealfi ju SBrimar fang am
15. unb 22. bie Xiteltoften in SUJogner'Ä Sann*
böufer unb Cotjengrin, in teffterer Oper gab grrfiulein

oon ©anta, bie engagitt toarb, 6Uq. 9u§erbem trat

fieam 19. im litelpart Pon (Bounob'l 9targaretbrf

unb am 24. al* Rebba in SeoncaDaOo'i Ser fflaiajjo

auf. Km 21., 23. unb 27. 3uni gaftirte Dr. $r5U
Dom ^oftbeater ju ©tuttgart al* Oraf Don Suna
in Srrbi'i Ser Xroubabour, Zell in Moffini'« gleich-

namiger Oper unb al* {>o(IAnber in SBagner'i Ser
fliegenbe $oQfinber. 9m 26. 3uni toarb bie fontijcbe

Oper oon Setibe* Ser ftbnig bat'* gefegt, neu

einftubirt. 9m 1. 3u(i febieb flapeflmeifler Kumpel
Don unlerer ©fltjne, Sal Opernperfonat ^atte oom
2. bi« 28. 3uli Serien, boctj gab man bi» jum 8.

3uli ©c^aufpielDoritedungen, unb fam Dom 21. 3utt

bi« 28. 3uli täQlid) Xaglioni'« fBaOett glicf unb

Slod jur 9uffübtung.

91m 8. 9uguft trat im ©djaufpielt)aufe $ortt>

al« ©tfjiHer in fiaube'« Sie flarUftbfiler fein «n»

gagement an. 9m 6. 9uguft trat ber neu engagirte

©Anger unb Äegiffeur ber Operette, Potftten Dom
Stjeater ju SBrßnn, als Otptjeul in Offenbarst

Opetette Orpb^eu* in ber llntetmelt ttflmal« auf;

SrAulein 3ungt Dem $oftp>ater ju Sarmflabt fang

ttutpbice. 9m 10. gab Äorfcbön tBtooufen in 9Bein«

berger'* Operette fiaepenbe ftrben, am 15. 3)on

ttefar in Sellinger'* neu einflubirter gleichnamiger

Operette, fftäulein 3ungf fang $ueblo. 9m 22.

roarb ßubliner'* ßuftfpiel Ser 3ourfij neu ein*

ftubirt. 9m 26. trat gtAulein (Sickenberg al«

©uiet in Srcfmann'Sbotrian'* lAnblidjem ©itten*

gemAlbe Sreunb Srifj unb al* 3c*banna i" 9tofen'*>

einattigem guflfpiele Warna'* 9ugen, jum lebten

male bi« auf. 3u ©oetbe** ©ebuttfitag mutben

am 27. unb 28. 9uguft b'effen ©djaufpiel 3pt)igenie

auf Xauri«, fotoie beffen Xrauerfpiel (SlaDigo, nab

beffen Suflfpirl Sie Wttfcbulbigen, bargeftedt. 9m
1. ©eptember toarb etftmal* ©atbou'* ßuflfpiet

Unfete brapen Saubleute gegeben. 9m 8. fang $rAu*

(ein 3ungt SRojalinhe in ber ©trau^'ftben Operette

Sie Slebetmau*. 9m 14. gingen etftmal« bte

beiben einaftigen, Don Otto (ttfenfepife Oberfe|ten

©cr>aufpiele Hin Wort be« (Srlbfer«, Don ®. SBoDio,

unb Kerbte ber ©eele, Don ©. Oiacofa, fotoie ^»abn'ft

einaftiger bramatiieper ©cberj Sie ©raut be« £errn

Werian in ©cene. 9m 22. toarb erftmal« 9.

SJiffon'* Scbtoont Sie Samitie $ont>SBiquet gegeben.

9m 21. trat StAutein Sntici al* ©ota in Wil*

löcfft'* Opetette ©afparotie itjr Engagement an.
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VI nt 29. Septembet rourben bat einattige ©djau»

fpiel ber 3rau Don ©iraibin, Surdjt bot ber grtcube

unb Sbafeipeare'* fiuflfpiel Sie gabmung bei

SBiebeilpenfligen, neu einflubitt. 9m 7. October

faub bie elfte 9uffflbiung Don 3*0"'* Operette

Sei Oberfleiger ftatt. 9m 23. gelangte ©einrieb oon

Jtletft'* Ütitterfdjauipiel Sa* flätfjcbeii oon ©etlbroun,

in ©legen'« neuet »-Bearbeitung toieber auf ben Spiel*

plan. 21m 12. trat Selij Scfctoeigbofet al* Dtorgen*

ftern in O. 5« Setg'* neuem fieben*bilbe Plummer

28 auf. 6c gab am 14., 15., 20., 22. (im Opern»

baufe), unb 30. fioui* unb Stollei in bem neuen

Scbtoanfe pon Sofie unb Selaoigne Sie Dragoner,

unb in Dr. (&. 91. ßutyt's neuem einaftigem Sd)toanfe

Otbeflo* Grfolg, am 18. unb 21. fiorb ftaneourt

SabberleP, im ScbroanfeSbarleo'* Zante, Pon Sranbon

Xboma*. am 24. unb 25. Söeinberl in Weflroo'*

neu einflubirtet $ofie ßineu 3"£ totQ er ftcf) machen

uub am 28- October Wufatbiure tu *Uteilt)ac'i unb

©alÖDö'* ©djioanf Qrifl.

3m Opembaufe birigirte bei neu engagirte

(tapellmeifter Stöbert Grben Dom Stabttjeatei in

©ambutg etftmald am 31. 3uli Stagner'i Sei

Üiegenbe ©oflänber. »in 20. 9uguft uub 5. Sep-

tember fang ©etybrieb Iriftan in SBagnet'* Iriftan

unb 3folbe. 9m 24. 9ugufl toarb 3Ra*cagni'*

Gattalleria rufticana jum fjunbertften male gegeben.

9ui 28. toarb bie Oper ©amlet, Pon Xt)oma6

neu tinflubirt. 9m 2. September fang fträulein

©itgl Dom ©oftbeatet ju 2Uie*baben Uiarie in

Smetaria'* Sie perfaufte Sraut. 9m 3. warb

SJianjotti*« Sallett Sscelftoc neu eiuftubirt. 9m 25.,

27. unb 28. fang ffamuuridnger Sfefjler gigaro

in ftoffini'* Sei Sarbier pon SeoiQa, Orftni in

SÜagner's 9cteitji, unb lonto in fieoncaoauV* Ser
Saja^o. Dr. ^rött gaitirte am 30. September aU
fiuna in Serbi'* Ser Xroubabour. 9m 3. unb 8.

October fang tjrau fiilian Worbiea bei ertj&fjten

ttintritttpreifen Glfa in ilBagner'* fiobengrin, am
5. ben litelpait in Serbi'« Sioletta. 9m 17.

Cctober faub ba* erjle 9bouuernent**.fronjert flott

in bemfelben fpielte bei f. f. ßammer'Sirtuoir,

(Siolinift) ftranj Cubriqef. 9in 31. October toarb

bei beträdjtlicb etr)öb,ten $tntritt*prei?en, juin Sellen

ber großen Z^eater*$enftotiä*9ufta(t unb ber fteferoen

ber ftäbtiftien Itjeater, Pom geiammteu $erfotta(e

beiber Sühnen uub unter gefälliger fflitroirfung

ber Samen ßuger unb (Spflein, foroie oon ftelir

Scbroeigbofer, ber ben 5I "f (ft übernahm, bie Strauß'»

fdje Operette Sie Ortcbcmtau* im Opembaufe gegeben.

3m Sdjaufpielbaufe befdjloß am 1. ttooember,

an bem in beiben Sbeatern toieber ein neue« 9bon*

n»raent begann, S«l'S Scbroeigbofer mit einet SBieber»

tjolung be* Saron be la 3Rufarbiere in ^Dtriltjac'i

K a « * I l«e. U. (StUagt ya «Bodj*n.;Kimbf($ au fftr »tan. Shaft ct.)

unb ©o16do'S Scbiuanf gifl fein ©aflfpiel. 31m
7. faub bie Crftauffütjrung Pon Jeimann Suber*

mann'* äombbie Sie SebmetterltngÄfebtacbt ftatt.

3u ScbiQer'* ©eburt«tag ging am 9. unb 12. (im

Opembaufe) beffen UBaflenftein«Irilogie, am 10.

im ©cbaufpieltjaufe beffen Xiauetfpiel Sie Staut

Pon ffleffina in Scene. Srau Gleonore Sule

gaftirte bei ben früheren beträcbtlicb erböbten (Sin*

tritUpreifen mit ifjtet eigenen, bieömal aber roeit

idjtuactjeien (Selellfctjaft am 15. att »Slarguörite

©aut^ier in be* jüngeren Sumatt Scbauipiel Sie

Same mit ben ftamelien, am 18. aU Wagba in

Subermann'8 Scb^aufpiel £eimatt), (Casa paterna)

am 19. al* Santu,)|a in Serga 1

* einaftigem Srama
GapaQeria rufticana, unb al* sUiiranbolina in ®o[»

boni'* fiuflfpiel 1* locandiera, foroie am 24. al*

Grjprirnne in Satbou'* unb 9ca(ac'* fiuflfpiel öup»

rienne. 9u§er in bei etflen SorfteQung erreichte

bei Sefud) niebt benfenigen bei frütjeren ©oftfpiel*

ber berfitjmten italienifdjeu ÄQnfttetin. 9ut 25.

toatb ba* fiuflfpiel Sie Äameraben, pon fiubroig

Sulba erfttual* gegeben. 9m 5. unb 15. Secembet

gingen erflmal* Selig SHjilippi'3 Scbaufptel SBobl»

ttjätet bei Wenfcbbeit. unb Mubolf «ßreaber'* ©ebau»

fpiel Ser Scbufi in Scene. 9m 22. tarn ba* ein«

aftige fiuflfpiel Pon fiOceDa, frei nact) einet dx>

jätjlung oon URatbilbe Serao bearbeitet, Sei griebftt^*

ftiftet |ut elften Satfleflung, bemfelben folgte in

neuet ftinflubitung ^erfcb'* Sd)aufpiel Sie

9nna*fiife. 9m 25. aar bie Srflauffübtung pon

6atl 9tiemann'* fiuflfpiel 3Bie bie 9(ten fungen.

9m 27. gaitirte im Scbaufpielbaufe ba* $erfonal

be* Scblierfeet Sauernttjeater« in bem oon Sonrab

Sreber, baierifcbent ^»oficbaufpieler, infeenirten neuen

So(f*ftUct 'S fiiferl pon Scblierfee, ba* ©an« feuert

nacb einet Grjabtung oon Dr. ©ermann Scbmibt

bearbeitet batte. 9m 28. gaben bie ©äße im

Opembaufe Steuert'* ebenfafl* nacb einer Grjdtjlung

pon Dr. ©ermann Scbmibt bearbeitete* oberbaieri*

febe* (Ibarafterbilb 9(meutaufcb unb (Sbeltoeig. 9m
31. Secembet ging im Scbaufpielbaule 9bolf

Stolpe
1

* Scbroaut fatale ©elcqicbten etftmal* in

Scene. 91« erfle SorfleUung ju ganj ermäßigten

greifen (40 Pfennige ber Sla^) toatb om 9.

Secembet SdjUlei'* Xtauetlptel Äabale unb Siebe

gegeben, bie SiQetfleuet roavb füt biefe Sorftedungeu

mit (Sinroilligung bei fläbtifeben Sebörben auf 10

Pfennige füt ben <piafe feflgefejjt.

3m Opembaufe feierte mau am 5. 9coPembet

ben pierbunbertften ©eburtSlag Don ©an* Sadj*

burrb eine 5'ftoorftelluug. Sem Sorfpiele ju 91 ietjarb

fflagner'* Sie Weiflerftnget oon Dürnberg folgte

ein Don ©etmaun gefprodjener $ro(og oon ©oetbe,

mit lebenbeu Silbern. Saun gingen bie jroei ein»
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aftigen 5aflna:ht*fpiele Don #an« @ad&8, grau

SBaljrhsit toi II Wiemanb ^ecbetgcti (erftmol8) unb

Dai h*«& Golen, in ©cene. Den ©$lufj foiCbrte bei

btitte Aft Don SBagner'8 Die Weifterftnger oon

Nürnberg, ben $an8 ©adj8 fang Dr. $cß(l oon

ber Stuttgarter frofbflljne. Cr gab audj biefe Wollt

am 8. in bei Aufführung eben genannter Oper.

Ulm 14. fanb ba< jioeite Abonnement«» ffonjert

unter fflittotrtung ber ^ßianiftin Hfrau iBlonmftrlb'

3ei&ter Natt. Am 18. Wooember fang Qrrau (Ernefttne

öpitein fjrau ftlutb, in Otto Nicolai'« Die luftigen

SUJeiber oon SÖJinbfor unb am 15. Deccmber Unbine

in 8or$iug'8 gleichnamiger Oper. Mm 8. Warb

erftmal« ©lud'« grofje Oper Armiba, 2er,t nad)

betn OrranAÖftfdKn bed Quiuault, mit neuen Dero»

rationen oon Änon autfgeftattet, gegeben; Ärmiba,

ftrau Gnbe»Anbrief$en
;

$f)oenice, fträulein SMätter«

bauer; ©ibonie, Fräulein SBenborf; ^»tbraot, ißau«

mann; Aront, 9tei|j; töinalb, iöanbtotoSfh; Ubalbo

^ofornt) ;
Artemibor. Waoal; bänifcher Stüter,

fehler ; fturie be« $ajfeä, fträulein ÜBeber ; Dämon
in Sucintw't «eftalt, fträulein Schacfo; Wajabe,

gräulem 3ennu ftifdjer. 3tn btitten Abonnemente*

Äonjerte am 19. »Ufte bie Sängerin fträuletn

^aOoiii mit. 3u SBeber'« unb 93eetb,oi)en'$ GJeburt««

lügen gingen am 18. unb 20. beren Opern Der

ftretfchü|}, unb fttbelio in ©cene. Am 23. Waa>
mittag* warb erftmal« H. Töraid)'* 3aubermärchen

Da« tapfere Sehne iberletn, als ffieihnachtäDorfteBung

gegeben. Am 29. fang Srefjler ben Almaoioa in

flJtojart'« Die £>°<hj«it bei fjfigaro. Am 31. fanb

bie fünfunbjwanjigfte 9luffüt)ruug oon <S. Jumper«
btncfS iJtärchenfpiel .fcänfcl unb ©retel ftatt.

3u ßtjreu be« l)ier abgehaltenen fterien-fturfu«

für franjöftfrhe Sprache fanb im Sdjaufpidtjaufe

ein fünf Öuftfpiele umfaffenber Poliere » Gtjclu«

ftatt. »Utan gab am 5. Januar Xartuffe, am 8.

Der ©cijige, am 11. Der eiugebilbete ffranfe, am
13. erftmal«, in fiubtoig gulba*« Bearbeitung, Die

gelehrten grauen
;

$bilaminte, OrTau .ftelter«

tJrauentfjal ; 93elife, fträulcin Äönig: Armanbe,

Fräulein Canbori
; Henriette, ffrduletn uonfiegren)i;

Martine, Jräulitu (Bietete; ßlitanber, A. Uteoer;

6b,rpfal, 9ion
;

Arijt, Diegelmann; Xriffotin, Solj;

9Jabiu«, A. Müller; Notar, ©jita; unb am 15.

Der <Dlifantb,rop. AI« fteftoorfteiluug ju Uhren

ber IfKilnetjmer am ^ferienfurfuä gelangte am 9.

im Operntjaulf GJlud'« Anuibu jur Aufführung.

Am 2G. 3«»"ar fanb bie erfie Aufführung be«

©djauipiel« Don Olga aBoblbrAcf Dai fliecöt auf

®lürt flatt. Der baietifJje fcoffcoaufpieler ftonrab

Drewer gaflirte am 6. uub 9. ftebruar, foioie am

4. TOärj öl« «Rathta« Riegel in Anton «nno'*

neuer $ofje Die beiben {Reir^enrnQUer, unb am 13.

Ofebruar al3 ©Iriefe in bem ©ijioanfe ber Äebrüber

©(hbnt^an Der Äaub ber ©abinermnen. «ufeer»

bem trat er am 8. unb 15. Ofebruar im Opern«

Ijaufe al* Valentin in dtaimunb't 3aubermfird|en

Der öerfebtoenber, unb a[« Äo-Äo in SuHioan'*

Operette Der SJcitabo auf. Xm 17. warb erftmal«

Ätcharb Sfoioronnef« üuftfptel $ala(t gegeben,

«m 3. SJlärj toarb Ulofet'« Schtoanf Der
Jßibliothefar neu einftubirt. 8m 10. flHärj ging

jum fünfunb^manjigjährigen Äünftleriubitäum oon

Siemen« @rfln ba«S neu einftubirte Sebenlbilb

nah Stife Deuter, Onfet SBräftg in ©cene ; öiriiit

gab bie XitelroQe unb erfreute ftd) an feinem

(Shrentage fehr Dielfeitiger unb groger 9u«jeiaV

nungen. 31m 16. fanb bie erfte Aufführung oon

(Smil Cloar'« Drama ffönig«leib ftatt. Fräulein

Duboi« oom ©tabttheater in Grefetb gaftirte am
19. unb 22. <27lärj al« $orjia in Sb,aff!ptar.r'«

Der Kaufmann oon $enebig, unb a\s Deborah in

3Jlofenthal'8 gleichnamige!!! neu einHubirtem 33o'.fä>

fchaufpiele. Äm 27. gelangte ftleift'« ©chaufpiel

^riiij ^friebrih Don Hornburg neu einftubirt auf

bie !Öül)ne. Hfräulein Cerella Dom ^ofttjeater ju

Gaffel gaftirte am 31. Wärj, 11. uub 13. äpril

al« Corle* fieonore im Jöirch'^feiffer'ichen ©c^aip

fpiele Dorf unb ©tabt, 3lfa in SJlofer** unb Qf.

uon Sih&nthau'* ßuftfpiel Äneg im ^rieben, unb

al« <Dtaitbauita in be« Röuigä ©ubrafa oon ^ßot^l

frei bearbeitetem Drama QJafaiitafena. Äm 6. unb

20. April nmen bie erften VlnffQ^rungcn oon

SBilhelm SBolff'« ffomöbie 3a DingSba, unb br«

Suftjpiel« oon dtubolpb ßothar ^rauenlob. 91m

19. mürben ju Ctjren be« britten beulfchen

^»iftorifertage« bie ßofalftücfe oon ^Ralfj Der alte

löürgerfapttain, unb Die Jungfern Köchinnen, forote

ber neu einftubirte einaftige fiofalftherj DOu ©eorg

Sed Der ferner unb fein ©ohn gegeben. 3m
Opernhaufe führte man am 20. ju gleichem An*

[äffe iBagner'« lannljäiifer auf. Um 26. «pril

warb im ©chauipielhaufe @en6i'S Operette Der

©eefabett neu einftubirt.

Die CpfT brachte am 10. 3anuar erftmoU

'Urafiiiiet'« Iprifche« Drama aBertb/r, Sejt nadj

Goethe uub iölau, 'Dlidiet unb ©eorge« ^artmann,

beutfd) oon .ffalbecf mit neuen Deforationen Don

ffuott aulgeilattet; iüerther, «Raoal; Mlbert.

9taroia*fp; Amtmann, Naumann; ßotte, grau

3äger; Sophie, ^räulem ©cbado; bie »egie

führte ber früher tytt engagirt geroefene Sänger

unb fpätere Direftor 33ranbe«, ber feit bem 1.

3anuar an ©teile be« am 12. KoDember 1894

oerftorbeuen Oberregiffeur« (Sbmunb ffreibig ge»
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treten mar. 3m vierten ÄbonnemenU »Ponjette,

am 16. 3anuar, fang grau fitmma Hlbani. Die*

leibe gafliite aud) am 19. al« SJioletta in SOerbi'«

Oper ßa Xraöiata. Hm 28. Januar warb bie Ope»

rette Sarneoal in "Horn, oon Strang neu einflubtrt.

3uc geier be* (Seburtfttagel ftaifer« SBiltjelm II.

folgten am 27. ber SBeOer'fc&en 3ubel»Ouuerture

SRojart'* einaftige* Singfpiel töaftien unb

iBaftienne, unb ftumperbtitd'* ÜJlärc^rnfptet $änfel

unb (Bretel. 21m 81. warb erflmal* bie einaftige

Oper oon ©aorinecj. Dert oon 3'8anb* Äoimunba,

gegeben; 9to*munba, ftrau <$nbe>Hnbriegen; fflomilba,

fträulein ©lätterbauer; 3ngomar, *JJid)ler; Hrgia*.

*Poforn$; Kagauj. JBranbe*; JRoberid), SBeber. Hm
gleiten Hbenbe ging erilmat* 9t. Sänger'« ein*

artige* ©allett Der Xeufel im $enfionot in Scene.

SJraun oom ©tabtljeater in Jlöln, ber engagirt

roarb, lang am 2. unb 12. ftebruar £nn« in

Smetana'* Oper Die üerfaufte 93raut, unblurribu

in $Ra6cagni'« einaftigem Welobram Saoafleria

rufticana, fcroie am 12. Wiärj Söilbetm Vierter

v\ "Dtigtion, oon Hmbroife Xrjoma*. 3>n fünften

HbonnemeiiU'ftonjert«, am 13. gebruar, wirfte

ber 9Jiolin»5Jirtuole ^rofeffor (Sari $a(ir au*

JBerlin mit. Hm 16. toarb erflmal* be* tjiefigen

ftaoellmeifter« Stöbert Grben einaftige Oper, Xert

uadj Xenuü'on oon 3- ÜJ. be Dio, (Snod) Hrben,

aufgeführt ; Gnodj Hrben, <Rawta*fo; Hnnie, grau

fcnbe'Hnbriefjen; Wtarrj, Sfräulein Statte; ^b/lipP

Stög, Waoal
; 9Jtiriom flaue, Orvdutetn SEöeber; ein

niler Ucatrole, ^oforno Hm 26. toarb ba* ein«

eftige öaüett oou Saint'ßejn Saltarello neu ein«

ftubirt. 'Jim 23. toarb erftmal* bie fomifebe Oper

Oon $eter ßorneliu* Der Söarbicr oon iöagbab,

gegeben; flalif, ^ofornp; 33aba Wuftappa, Ralfen«

Rein; 9turebbin, $id)lrr; üKorgtaiia, Rrduletn

39lätterbauer; ÜJoflano. Fräulein SBeber; Hbul

£ajfan «Ii (Sbn JBefr, ©reeff. gräulein (JiOi Sdjön

Oom Xfjeater \\i Strasburg fang am 5. unb 7.

grebruar Utargaretlje iu ©ounob'* gleichnamiger

Oper, unb Glja in SBagner'* ßoljengrin, ben Xitel'

Part gab ffraufi Oon ber iffiieSbabeiter £cfbübne.

3m fedjften Hbounement*»Ron,icrte. am 13. Wärt,
traten bie fjoilänbi letjen Äonjertfängrrinnen ftrAulein

3eanette be 3ong, Hnna Gooer u;ib JJfarie Snober*

auf. Hufjerbem fanb ein weitere* Äonjert am 20.

flum SBefien be* SBtttWen« unb 2Baifenfoub* bei

Ordjefler* Halt. 3n bemfelben wirften ber 4)ianift

(Sugen b'Hlbert, fotuie bie Äoniertfflngerin grau

«rben«3anaufcpef unb 9latoia*fu mit. Hm 19.

loar bie einaftige fomifdje Oper Oon Hbam Die

$uppe oon Dürnberg Wieb« auf ben Spielplan

gebradjt. 9m 27. gaflitte gcäulein 3ungt oom
^oftbcater in Darmftabt als ©retel in Jumper»

bind'« TOäedjenfpiel ^Aifel unb «retet. «m 16.

«ptil, 2. 7. unb 18. Ulai fang Sräulein 8Rontin.

bie ab 1896 engagirt toarb, 8abo ^arriet Surgam
in Ölototo'o ^Rartr^a, WaTgaretbe oon $atoi8 in Weiter*

beer'« 2>ie Hugenotten, Königin ber 9lacbt in Wo-
jart'« ®te ^auberflöte, unb $biline in Wignon.

oon Ib>ino«. 8m 21. «pril warb ©po^r'i 3effonba

neu einftubirt, am 23. fang Wiedmann oom ^>of«

tbeater ju Darmftabt $tetro in Stuber'i 35ie Stumme
oon ^orttei. 91m 24. ging jum iSeneftj be« ßtjor-

^erponÄfonb» »JJioAatt'« Die 3auberflöte in Scene.

Hm 25. gaftirte $erlu3 oom beutfcqen Üanbed»

tbeater ju $rag al« Don 3ol^ in SBijet'« Sannen.

Hm 80. Hpril fang ßeotie ^umagalli in italuniidjer

@praa?e ben titelpart oon Söerbi'* {Rigoletto. Hud)

warb an biefem Hbenbe erftmal« ba« einaftige

Kadett $aul unb iüirqinie, na$ Satnt>$ierre oon

<&. oon Sobenftern, 'JWufif oon (J. ^irfa^ aufgefaßt.

Hn Stelle be« abgegangenen »enbanten Otto

Stodbaulen warb im gril^jabr 1895 ber bi«ljetige

3'ifpeltor be« Operncjaufe« Huguft geerbt ernannt.

Hbolf oou ©onnentb^al oom Siener £>ofburg*

tqeater begann am 2. 9Jlai im S^auipielqaule

ein abermalige« ©aftfpiel al« ^at^an in ßeffing'«

bramatifepem ©ebicr^t 9tatban ber äBeife. Hm 4.

unb 10. gab er Öiulio Scarli unb tftaout ©örarb

in @tacofa'« ®(b.aufpiel Sroftlofe fiiebe. früher be-

reits unter beut Xitel Sftnbige Siebe aufgefQprt,

unb in £>tnri Würger'* einaftigem ßuftfpielr, brutfd)

oon 9BaH, flu« ber fomiftben Oper, am 5. 9ti8(er

fenior in H. Daubet'« unb iöelof« Drama ^romont

junior unb 9ti«ler fenior. Hm 8. Vtai trat oou

©omientbal au^erbem im Operntjaufe al« äfiallen'

ftein in Sdufler'« Xrauerfpiel äDaflenflein'« lob auf.

Hm 11. ÜKai ging im S$aufpielb>ufe eritmal«

^ermann ^aber'« ßuftfpiel ^an« ber Xräumer in

Scene. Hm 13. gaftirte 20. Vteqer, ber engagirt

warb, al« Diobtridj iu StUer'« Operette Der Ober'

fleiger, aud) gab er am 21. 3uni (im Opemfjaufe)

ißari* in Offenbad)'« Operette Die fcqDne $elena.

Sfräulein 93ocf oom beutiebeti $olt«tf)eater in 2Bien,

bie gleicbfall* engagirt warb, gaftirte am 18. unb

19. Htai al« Susanne oon Vidiere in «Paillaon'«

neu etiiitubtrtcm ßuftlpiele Die SBelt in ber man
fid) langmeilt, uttb al* ^aiidjon iöioieuj in bera

lanblid)ett (St>atafterbtlbe Die ©rille, oon C&barlotte

2)ird)«
v
ifeiffei. gräulein 2Öibmann oom $oftbeater

\\i Darmftabt warb gleidifad« unterer iBüQite

oerpfltcbtet, fte gaftirte am 28. flJtai unb am 5.

3uni al* Hitna-ßife unb (Suprieiue in ben gleiä)«

tiamigett Studen oou ^>erfd), unb Sarbou unb

Slajac. '©auer oom fbniglidjen beutfdjen ßanbes»

tb.eater jii $rag warb unferer iBApne gewonnen,

uadjbem er am 29. 3uni al« ßonrab ÜBolj in
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Sreutag'« ßuflfpiel Sie 3ourua!iflfti unb am 1.

3uli al« Cori« Svanoff in ©arbou'« Sdjaufpiel

Debora gaflirt ^otte. %m 29. IVai marb ©arbou'«

©djaufpiel ©bi*monba, mit neuen Selorationen

Don Änolt aufgeftattet, erftmal« gegeben. 9Lm 30.

SDlot begann ein 4»ölf Stüde beft grofjen Sidjtet«

umfaffenber ©bafefpeare«Goclu4 im Abonnement unb

bei Nehlen greifen. Serfelbe brachte im Operubaule

an bleiern läge Gin äUintermärdjen. unb am 13.

Sunt neu einflubirt Sin ©oinmernad:t«traum.

3m ©djaufpielbauje mürben am 31. «Diai 3"l'u«

ßäfor, am 3. 3uni SBiel äixm um Slidjt«, am 8.

neu einflubirt 9tomeo unb 3ulio, am 10. Äönig

^einrieb, bet gierte (elfter %t)ti\), am 15. 3Ba«

it>x moüt, am 1 7. TOacbetlj, am 22. neu einflubirt

in poltet'! ^Bearbeitung Sie ffomöbie ber Errungen,

am 26. Äönig »idjarb ber dritte, am 28. 3uni

Der Kaufmann Don SJenebig, unb am 2. 3uli

neu einflubirt flönig Ceor gegeben. Um 20. 3uui

trat gtäulein Don Segrrnji, bie ber iöüljne entjagte,

lefetmal« al« (Severine .&übjd?er in garbou'«

fiufllpiel SHabame 6an«<($<e!ie auf. Saa Sdjau«

fpielperfonal t)atte Dom 3- bi« 30. 3uli Serien.

Am 19. unb 25. Wai gafitrte im Cpernbaufe

33urrian oom Stabtlljeater ju P5ln al« Slrnolb

in JRolftni'* XeO, Surifcbu in 9Jia«cagni'« ein*

eftigem Vtelobram ßaöafltria ruflieana, unb 6onio

in fieoneaDaÜV« Ser ^ojajjo. SBL'eber Dom Jgsof*

tb>ater ju Sarmftabt fang am 22. <ßeter unb

£einrid) in §umperbind'6 SJlärdjnifpiel $änlel

unb ©retel, unb in 9bam'« einaftiger Cper Sie

$uppe non Dürnberg. 9lrn 21. marb erftmal«

Sriebridj Smetana** Cper Salibor, 2>£t Don 3ofepfc

SBetijig, beutfd) üou 4)ta; flalbetf gegeben;

XBlabielam, 9lamia8lö; iüubimoi. SReifc; Salibor.

SBanbroroafo; löenefa), ©reeff; SUeil, Kanal; 3«tta,

fträulein iBlätterbauer
;

3benfo'* ©eift, Äorfden;

SHilaba, gräulein £einbl Dom fteftbeater ju Wann*
beim, meldje biefe SRofle für bie eifranfte f$x<iü

ttnbe'ftnbrirfjen audj am 23. flHai. 1. unb 9.3uni

lang. «Im 31. 3ttai marb jum Selten be« Ordjefler*

^erfonal* in neuer Ginflubirung Cffenbadj'8 ein*

oftige mufitalifdje Segenbe Sie 3a)| bergeige, unb

Sonijelti'a fomiiebe Cper Son ^aequale gegeben.

Arn 16. 3uni gaftirte tjräulein 'JJomeU ala Königin

ber 9ladjt in flMoiart'« Sie Sauberflöte, »tri 18

unb 22. trat ftrau« Dom -froftljeater ju 3)tantib*im

in ben ittelrollen öon 2Uagner'e launfjäufer unb

tfoljrngrin auf, ftröulein Horcher« Dom £oftbeate;

ju Sarmflobt fang in lefeter Cper ©IIa. Arn 27.

ging erftmal* ba« mufifaliicbe 3^H 3onie, non

6. 3acquei Salcroje, XtH non ^b'l'PPe ©obet,

beutfdi üon Dr. QtU% $ogt, in <Scene ; ^an«,

«Kanal; Pfarrer, ^ofoinn; ©erljarb, SBaumann

;

SBaltbafar, $autf; 3onie, Sräuletn ©djaefo; ßouife,

gräulein 5«fcber. Am 26. unb 28. 3uni gaflirte

bie franjbRfcb« Scbaufpieler'ßei'eQfdjaft ber Somebie

^arifienne in bem einaftigen fiuftfptele oon fjierre

©ertön Les jurons de Cadillac, in bem ßufifpiele Dort

edjurmann, ßemaire unb Dlabame SBumrtt, nad)

einem Vornan ber legten Lepetitlord, jottie in bem
©djaufpiel Le marquis de Villemer Don ©eoige*

€anb. 9Jom 1. bi« 27. 3uli maren Cpernferien.

3m ©djaufpielbaufe marb am 10. fluguft

erftmaU Sfotoronnet'« einaftiger Sdjroanf Sie

fülle SBadje gegeben unb batf ßuftfpiel Spielt nidjt

mit bem geuer, Don $utlt^ neu einflubirt. Um
9., 11. unb 15. gaftirte Sfäuletn Älinfbammet
al« fiatljerine .f>Übfdjer in 6arbou'* ßuftfpiel

SRabame 6anft«@ene. Qrrftulein SBod) Dom Seut»

fdjen £t)eater in Berlin, meld)e engagirt warb,

gaflirte am 17. als SBioni in ftiijengruber'8 neu

einflubirtem 9Jolf«ftüde Ser UReineibbauer, am 20.

alt (Brflfln üutreoat in ©cribe'* unb ßegoutö**

fiuflfpiet ftrauenfampf, in bem pe aud} am 1.

September \%x Engagement antrat, unb am 23.

Vuguß ol« Glifabetb, in ©cbiQer'i Srauerfptel

ÜJiaria ©tuait. Hartman» oom {»oftbeater ju

Saffel, ber bereit« früher unferer iBQbnc angehört

batte unb mieber in ben ^erbanb berfelben trat,

gaftirte am 21. unb 30. Auguff ali dteintjolb ut

SBilbenbrud)'* neu einflubirtem Xrauerfpiele See
Wenonit, am 24. al« gerbtnanb in 6d)iQer'«

Irauerfpiel Pabale unb fiiebe, unb am 25. alt

Stöbert $eittetfe in ©ubermann'* ©djauipiel Sie
ffbre. Sin 26. Derabfdjiebete )ld} ©djönfelb aU
Sonrab fBolj in ©uftau SreQtag'« )i'uf)fpiel Sie
3ournaliften. 3ur JBorfeier Don ÖJoetbe'» ©ebmt«-
tag fttng am 27. beffen ©djaufpiel Don
SBerlidjingen mit ber eüernen ^anb in Scene.

Uli ttntrttttrollen gaben am 3. September fraulein

SBibmann Änna«CÜe in ^)erfd)'« gleidjnamigem

5cbaufpiele, am 6. äJauerttoriä 3panoff in ©arbou'*

©djaufpiel gebora, unb am 20. (jräulein SBod}

^andjon SBioieuf im JBirrb-^feiffer'fdjen länblidjen

öbarafterbilbe Sie ©rille, «m 11. »arbß'«rronge'4

©djaufpiel ^aflor ©rofe erflmal«; gegeben, mit

beffen Ginflubirung ber neu engagirte diegiffeur

Cuinde feine Xbätigfeit begann. 9(m 21. marb
tHugier'd ©djaufpiel Sie Öourdjambault neu ein*

ftubirt. %m 28. fanben bie erften fluffü^rungen ber

einaftigen ffomöbie Don fyani Don ©umppenberg Sie
aJiinnefönigin, unb be« ßupfpiel« Ser iugenb»

mädjter, nadj fiope be 9)ega Don öugen 3«bel be*

arbeitet, ftatt. \Sm 9. Ortober marb bie ein*

altige ©cene au« bem beutfdtfranjöfifdjen Äriege

Don 3lnna ^itt franffurt in jetnbe«lanb erftmal«

aufgeführt, am 15. ging erftmal« Cflcar Slumentb^ar«
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guftlpiel «räftn 5ci|t in Scene. »m 17. unb 18.

gaflirte uocbmall Sonrab Steuer oll SRattbia«

Stiegel in SSnno't $offe Sie betben SteidjenmäQer.

Im 26. Cctober »ai bie elfte Suffüprung bei

Scpaufpietl Pon gtiebtidj ©ufiau Sriefdj Ottilie.

3» Cpetn^aufe fang am 29. 3uli unb 2.

Suguf) fträutein 3ungf Dom Coft^eater ju Dorm*

flobt ©retel in $umperbind'l ÜHärcfcenfpiel £6n|cl

irib ©retel, ora 19. unb 28. ttuguft ftofalinbc in

bei ©traufe'fdjen Operette Die Ölebetmaul, unb Soa

in Miiparb SBagncr'ltteifterfingerbon Starnberg. Km
SO; 3ult unb am 1. fluguft fang fcanfdjmann

Dom $oftt)eater *u SJHelbaben Gleajar in $aleop'«

Sie 3übin, frlulein $rol(p Dom Stabttfceater ju

Äötn gaflirte all SRedja. unb bcn Xiielpart in

SMagner'l Sanntytufer. «m 8. «uguft trat Dr.

^röU all lonio in 2eoncaPoÜVl Ser 93aiajjo fein

Engagement an. Vm 10. unb 18. «uguft gaflirte

^räulein SKalpg, tyrjoglid) SUtenburgifdje flammet»

Wngerin, bie engagirt roarb, ale dlifabetf) inSBagner'l

2annfcaufer unb in bei litelroUe Pon ©ounob'i

Waroaretpe. Ilm 17. roarb junt b>nbcrtfien ©e»

burtotogt $einiid) 9}tarfdmet'Ä beffen $ani Meiling

aufgeführt, «m 29. bcbutirte Sepp all fjenton

in ttitolai'« Sie luftigen Jöeiber Don SBinbfor,

fjTftuletn Don fdrtnct Dom $oftbeater in Vltcnburg

long grau Meid); aud) gab pe am 80. 9cancp in

ftlototD»! Wartpa, in toeldjer Oper fid) Kanal

al« fcoonel Derabfdjiebete. »m 81. «uguft fang

§räulein fteumeber Pom f)oft^eater ju Sarmflabt

5«cfa in SBagner'l Sie äBoltüre, aud) gab fie am
2. September (im Sdjaulbielpaufe) bie Puujpfttjeje

in jpumperbind'« TOarctjenfpiel fcfinfel unb ©retel,

unb am 5. Kgnei in Smetana'l Sie Detfaufte

Braut, 83raun trat fein ttngogement in bei Mode
bei $anl an. SB. Weyer bcbutiite am 4. all

Sobetitp in 3etlet'i Cperette Ser Obetfteiget. 3ur
Vorfeier ber fflnfunojroaiMtgiäb,rigen SBtebetteljr

bei XageS ber 6d)lad)t Don Seban matb am 1.

September Söebet'l SubeUCuoettute beffen frciföfiy

Dotongefdjidt. 3tm 2. ging jur Seiet jene* Jage«

erftmoll 81>r. S. ©rabbe'# Stoma ftapolon ober

Sie fcunbert Sage, in Bearbeitung Pon Sbotf

Stolpe, mit iljeilroeife neuer ttulfialtung Pen Änoll,

in Scene. ffr&ulein ttotfte Pom £oft&eatev ju

Ulenburg gafttrte am 8., 10., 11. unb 14. Sep-
tember all fljucena in SBerbi'f Ser Sroubaboar,
Sucia in SconcabauVl einattigem Vtelotram (Sabal«

leria tuflicana, grida in SUagner'« Sie 2öalfute.

unb grau fteidj in Hicolai'ft Sie luftigen SBeibet

Don SBinbfor. Um 18. warb erftmoll Garl SBein»
b«ger'* Cperette Sie Äorl#|d)ülerin gegeben, «m
19. fang fraulein »erger bie ©rflfin Pon SBilben-

fttin in Sefcler'i Ser Srompeter Pon Säfftngen,

UseHitft Ii. («dlagt ju« »«^«.«ank^u für »tmi. Jhn>R n.

am 21. grau Seubert Pom ^oft^eatcr in Wann»
tjeim TOagbalene in SDagner'l Sie WeifUrfinger

Don Dürnberg. 9m 25. gab junger, ber engagirt

»Orb, bm^xerrujerin 3Dagner'lßob,engrin. Güttin
«anben Pom @tabttb.eater *u Wainj fang am 26.

Vtarccfline in SRojart'* Sie C>odjjeit bei gigara.

8m 28. September gab gräulem ^>ennq $0^1 Dom
^oftbyeater |u SBerlin bie Änulper^eif in ^umperbind'l

Wardjenfpiel ^flnfel unb Sretel, bie fie aud) am
4. Cctober im ©djaufpielbaufe toiebet$otte, unb
am 80. September trut SrAutein 3ungt uodjmali

im Opernb>ufe all 9tofalinbc in ber 6trau6*fd>eR

Cperette Sie giebermaul auf. 9m 10. Cctober

gaftirte t^rAulein ÜJtautbjur Pom ©tabttfjeater

Wainj all Pamela in Vuber'l gra Siaoolo. 81m
12., 18. unb 14. Cctober fanb bei fetjr erb.bgten

greifen ein ©ejommt'Öaftlpiel ber italienijdjen Opern-

©efeflfdjaft pon Sonjogno'l Zeatro Sirico in 9Rai«

lanb flatt. Qietro lÜiaicagni leitete ttäb,renb beffetben

feine eigenen Opern, ÄapeUmeifter Ferrari bie an«

beren SBetfe. Mm erften «benbe toorb SeoncapaOo'!

Ser $aiajjo, unb iRalcagni'l einattigeb Qlelobram

GaoaUeria rußicana gegeben, am^meiten ging nocrjmal*

ßeoncaoaflo'i Ser ftojajao in Scene, unb fanb

bie erfte fluffB^rung ber Oper ©ilnano, Pon 3Jia«*

cagni, Seit Don Sargioni'Zojettt flott; Vlatilba,

Siguorina öea Sangiorgto; ©iloano, fiaura; iHenjc,

JBroggi'Wnttini; 9cofa, Signorina SucacemKa. 91m

le|ten Vbcnbe mürbe ebengenannte Cper, fotoie

(Saualleria rufticana mieberb^nlt; aud) loarb ©. 9.
Qoronaro'l einaftige Oper Festa a Marina erft*

mall gegeben; Sara, Signorin Storobjo; Sonio,

äöroggi'Wuttini; CicciQo, 2aura; öonceUa. ©ignora
JBeletti. Sie anberen VUtglieber ber tBefedfcbaft

tuaren ber beutfdje Senorift SDerner Vlberti; ber ben

ttanio in ßeontaDatlo'l Ser SBajaijo fang, ©arbieri,

Oiorbani, ©ieletto, unb Signora Sifa granbin.

Sen trefft idjen eigenen Spor ber ©efedldjaft

leitete Sirettor Senturi. Em 21. Cctober leitete

$ietro SJtaicagni nod) einmal eine Pon ben ein*

^cimifdjen Prüften gegebene 9uffüb,ruug feiner

SaPaQeria rufticana. Sem einaftigen 9Relobraut

ging ein ftonjert Poran, toeldje« Snftrumental* unb
SBofalftürf« aui Qtofcagni'l Opern bradjte, bie

leiteten fangen bie Samen Sdjado unb ©lätter-

bauer. Sa« erfte ber fecpl Stbonnimentl'Pon^erte für

1895—1896 fanb unter Leitung bei ffapedmeiftet*

Dr. Kottenbetg, am 16. Cctober unter TOit&irtung

bei 93iolin«8irtuofrn ©ronillato ^ubermann flatt.

Im 24. fangen bie Samen Äolb unb Slogau
Don b,ier ©ertjilbe unb Siegrune in ÜBagner'l Sie
3Bairflte, unb am 80. Cctober gaßirte Smil «b*e all

3ob>»nn Dan Seoben in TOeperbeer'l Oper *>et

5rop9et.
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3m Saufe biefe* legten, in biefen flutfutjrungen

befproäjenen XW^täut toni aurfj erflmai* bil

&rdcjf eine« neuen Scbdülpielb, ausbaue? in ^rirfqunö

bot* tanri beren bor läufige ablel)rienbt CebdriMutig

%ih um fo fürjer gereift Werben, al8 bU «ejdjid>te

bei !8auel einet wetteren ftflbtitrfien tb/ater« Qoffehl*

(14 bei her fAr Ifatete S*U ih « u« ficht genommenen

&b*rtfe|uhg bietet 58erle4 beb flütgaugtpunft SilbeH

bürfte. Der biirjftige Verlauf tiefet für ba* front'

furter »ütjne nteben fo reiefehgen Angelegenheit war

iti Äü M f ber fclgenbe. ?ltn 2. 3ult 1895 beent regte

berWagifitdt bei ber 6tabtbtrotbheten«8erfairihrtung

Die grwifligung jum «htttüf bon ah ber Wlainpx Öanb«

flrafce nnb im fletten&ofmege belegenen $ tunMinden

ffir einen fbÄtet in Slutfldjt ja neb, menben Neubau

bei 6d)aufpiel$aufel. Sfefet Äntrag warb nad)

längerer Debatte otme an eine .ftommiff tesn üeitoiefert

jn »erben abgelehnt, «m 8. Detember 1895

brachte ein n euer Antrag aut ben Greifen ber Statt-

t>f rortneten- lÖerfamml ling, bu rd) £et rh Ibeobor

Giern gefleat, bie Angelegenheit toieber in »ntegung.

Der)elbe jiette bar auf ab, beti beseitigen baulichen

3upanb be8 GchaufpiehdUfel genau m iifen j|U loffen,

ba berfelbe bringenb ber Abhülfe bebürfr. j)ie bajtt

ju ernennenbe ffbmmiflion (olle in erfttr ßinie unter-

ludjett, ob ein cor ädern teflnfdjenBmerther Umbau
bet $aufel ausführbar fei, utib wie bie ÜJtittel

bafflr ju bffebaffeu mären. Ulan fontite jwar ben

fllägiftrat urrt Vorlagen in biefer 6ad)e erfudjen

ti 'ft teiie aber bei bieler berwfcfelten gfrage be
ff
er.

Wenn Dl itglieber ber Stdbtber0rbneten*$erfammlung

gleld) iti bie Sage fämen, ba« borjubringert, »dl

bie ©tablberorbiieten wflnfd)ten. Sh ber auf biefen

Antrag folgenben iöerdthung mürbe bon faf) allen

Seiten ber Prüfung beti 3u '
tai,tlf - bet Sdjaufpiel»

braute« jngeftimmt, bon öeridjiebtiien @tabtüerorb«

neten tourben abrr.bte fretterficherheit bet alten fcaufet,

forute bie geufigeribett rÄumlidjen unb trefflidjen

afufltfd)ert SüerhAltniffe beffelbeu tjeroorgeboben

.

Sott anberer Seite warb ein Umbau befürwortet,

bon britter bie Wöglidjfeit beffelben enlfcbiebeti

beflritten. 3«m ©drfuffe fam ber urfprünglicb,

geflellte Antrag jur annähme, unb warb in einer

ber nAd)flen Stfeungen bie jur Prüfung ber Äuge-

legen^eit ju berufenbe Äommiffioh bon ßetien Wu
gllebern ernannt, (ft ftetjt \u rollnfcben, bafj bereit

»orfefllflge. fowie bie «ntfribetbung ber flÄbtifdhen

93fbftrben einen ttürbigen urib nicht ju foftfptetifieh

Sdjaufbielneubau herbeiführen mögen, ber Wefentlidj

jiit Bauernben gefttgung ber Stanffurlet Jb.eater*

ber^Altniffe beitragen würbe.

S)le materiellen Örgebnfffe ber erRen bier 93e-

triebliabre (bom 1. «ooenrter 1891 bit 31. Oc-
tober 1895) bel iioc« <« «toft ptVhben «ertrage«

«• •• •

waren ubrigenl im Sanken befriebigenbe, obgleia)

im erReh «Jobre (1891 -1832) ein »etmbfBrrluflm »858 «tf. 98 Df.# im orderten (1893— 1895)
ein foldjer toOn 17893 3Jlf. 27 $f. unb im brüten

(1898 1894) ein foldjer tton 39863 9Rf. 4 ^f..

über bie idbrtirfje ©ubberttion Bob 200000 Uli
eintrat, wa^entf' im biettth (1894—1895) ein

Ueberfcfcufe bon 4648 Ulf. 13 «Pf. erhielt warb,

ber auf bie nbnmefjr nodj mit 21004 Ulf 81 $K
,u «Budje Menbe «u«ftattung bei Sollet* fti*

n ub 9ftkf Abgef^fieben wurbr.
'm ftebtbelräge wurbe n ftetl burdj bie «eieQ-

f^aft beldjafft. ot,ne ben SBetrtet* unb Garantie«

förfbl tu fdjmAlerü. «n 8i(letfteuer fftrjrtc bie

Heue Ityatrr'Ättlen'Ötfeafdtaft in ben gt nannten

oier Saljren ber ©tobt flammen 387179 Vit.

2l'W- i"- 5ür «nfdjäffungen jü bem fofort ib

bdl Sigent^um ber ©tobt iibergetjeuben 3nbentbt

oe'taulgabte bie SefellfC^aft im gleiten Zeiträume

152057 9Wr. 15 Vf. Dabei ifl bie flnfflattung

ffir baB iüanetl irl.cf Unb glotf nur inlomeit itfi

begriffen, alt Säuret<Vbfd)retbungen an bem (Betrage

bertragämAgtg borgenomtnen murbeii, ba biefelBe

nbd) Stgentbum ber «efe llf ijaft ifl. Der Suboen t ion

bort 800000 «f. in beb biet $etrieb»iab>n

Dom 1. Wooember 1891 M 31. Cctober 1895

flehen fomit burd) ben £b>aterbetiieb herbeigeführte

(iinnab,men ah «idetiteuer, unb ftufwrnbungen für

bat ftäbtifebe Snoentar mit juiammen 539236 m.
36 $f. gegenQber.

SBenn mau übrigen* bie Sinnat)men unb 'Bul*

gaben ber legten Xfjeaterjahre, bie ftd) einid)(ieglid)

ber flAbtifdjen 3abre«-6ubDention oon 200000 Ä!
auf nab^eju 1 200 000 VI belaufen, mit bem be«

fdjetbenen Subget« ber erflen 3ab,re ber Selbfl»

fl&nbiqfeit urtfeter I^eoter im legten 3at)rjeljnte brf

oorigen 3abrbunbtrU oergteidjt, fb flutet man, ba§

bie eritereu beuriod) ,uenili;t genau mit bem In»

wad;fen brr hiefigen iBebblterung unb ber natur«

grmrlgen 0rfjot)ung ber Ausgaben fflr klagen,

Xantiömen, tulftAtlung, 9tergrö|erungbe4^erfonal«,

u. f. w. im (Sinflange geblieben finb. IBor ungefA^r Ijun»

bert 3ab,ren erreid)teit 6innab,men unb ^lutgabenaQ*

iäbrlid) eine annAbernbe j^ötje uon 100 000 (Hülben,

ober ungefAfjr 171000 *m., heute bei wofjl fed)4*

facb größter, mit (lirtrediuung ber Umgebung,

fogar ädittdd} hahtrer U)ebölterung erforbetrt bie

beibeu I lauter im 3abre ungefähr ben fiebenfachen

betrag ber erflen Söubgetfl. tiefei 8erhaitni| ift

gewig ein febr bormalel unb gflnfligei, 5 hingegen

Werben aber an bie Seiftungen einet {eben einzelnen

Witgliebet urtferer Ibeater rneit flfirfere »nfpTüdje

geridjtet, alt biet noa> oor awan aig 3dhreh - ber Satt

war. Den Ungefähr 250 fAhtlichen Eorftetlurtgen
• • j- - -•

i v v •
'. •• . r
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JU Änfang ber ©elbftftanbigfeii unfrtrr SBüljneii,

folgte ben 380 bil 340 «orPtflungen, rpeffl* raerf)

Unter ber jmetten Stjtatf t-9lftien-©eJ rütdjaf t, ftlfo

bil »ot ungefähr floonjig 3b&"i. anjär/rUd) gr»

«eben mürben, Hanben betfpielimetie im legten

Ibedterjdbre in |eibcn Rufern 667 «Borfieüungen*

unter benen 81 Um SRacb tritt tage üer an Haltete,

gegenüber. Die ge ficigerten lulguben, »dri benen

übrigen! ftttle
'

btttrjb. bi< örßfce unb fflr bie Er*

Haltung bei neuen Opernb,aufei bebingt [inb,

matten bie fcöcbflen flnitrengnngeu ber Xljeaterleituug

|nr gebteterifeben $flid)t, fie legen bie grö&tmöglidjfte

tttlinQyung ber Jogenannlen momentanen Erfolge

bringenb auf, unb j»ingen ju mannen tylnftgen,

bet Sejfeättlufl bei SRenge hiebe all ben Geboten

ber Äunfi Äeebnung trogenben JBieberljolungen

ton ffaffenftürfen jwetfelboften SBertfci.

OOotjl fielen bie flübtifdjen SBebörben beute

beut Idealer roobltoollenber all in früheren fetten

gegenüber, unb irrten ber baffelbe leiftenben. immer

mit großen ©djhiierigleiten lämpfenbeh Ältieh*

Qefelltcbaft nad) IBerbienft entgegenkommen;
bodj ift immerbin bie nad) Slbjug ber ©ifletfteuer

neb ungefähr auf 100 000 Sic. im 3a$ee be«

laufenbe Suboention feine adjU fjolje, ba ber*

leiben nod) ein fietigel *nroad)fen bes Ibeoter»

gunbui gegenßberflebt, ber fofort, naebbem behfelben

bie Zb,eater'aftien'8efettid)aft angefdjafjt bat, in

fläbtijcbes Gigentbum übergebt.

J)ie mobt je|t ju einer geroifieit Stetigfeit

gelangten Xbeaterü<ri)dltniffe, bie aber teineSroegi

als s

Jiut)e bejeiebnet »erben barf, oofljog fid)

übrigen« fofl autfrbltefelicb feit ber Grbffnung be«

Opern fjaufe i, fomit feit fetb«jet)n 3abren. Man {jdtte

I- 3>* mobl ju lange gezögert, bil man fid) §u

bieiem SBau entfrblofj. unb oiefleicbt baburd) aud)

einen früheren 9luffd)toung, toenn audj niebt ge-

temmt, fo bodj unterbUnben. 5Bar boeb febon

bor Rebenjig 3abren bal alte ©cbaujpielb,au« für

unjureid)enb befunbrn roorben, unb Ratten fid)

ftboii bamall bie Witgtiebet ber eilten «Monte*
Öe ir Ufctaft, bie burd) ÖJemübrung jäfjrltcbfr ftänbiger

^uldjüffe juin betriebe bie (Qnftferifdj oorneljme

äeitung ber granlfurter SBübne mAfyeehb eine!

falben 3a§rbunbert* (1792-1842) allein er*

möglichen, ju großen Opfern für einen Ifjeoter«

Neubau entfctyoffen. *ln beffen Stelle orbneteli bie

bomaligen ftAbtifcfecn ©ebfttben nur einen Umbau
an, ber jmar eine uttbebeutenbe Vergrößerung ber

2}fib>e trjielte, aber feine ffrroeiterung bei 3u*
fdjauetraumei ermöglichte unb bamit aud) eine

<Srb,&bung ber Einnahmen aulfd)(o|. (Sine auf-

merffame IBetrarbtung ber ßeipungen' 5eY'»u$ne
in ben jenem unjureiebenben Umbau folgeuben

lebten iedji jebn gabjen ber erflen Xbeater'flftionar-

©efeMftbaft jetqt. Tote oetbangni§ooa ba« bärtfätige

Serfenneti ber Itotbttenblgteit Iii ttcQboJel grtöefeh.

Xrob |e$r guter, freilidj aud) in elfter «inte bin

Erfolg ber&cfftdjttgenber fünftlenldjer fijiBungeh,

tr ob einer ah roirliamen neneh fflerfen in Dpfr

unb 6d)aüfpie( Oberau « riiefen tproouftio'h, unb

ttO| bebeu ten ber unb beliebter im beim ifober 2>ar-

ftefler, unb bem fie ten gerangieQen ber berühmte Reh

Öäfle, tonnte ba« Unternehmen nid)t träft ig ge-

beiden, baffetbe mußte t nblidj, natf)Bem bie Ütriomlre

ber pdj immer roleberbolenben großen Opfer mQbe
roareo, liquibiren.

"

9k fofgenben breijebu 3ab,rc. in benen ynfere

^übne unter ^rioatbireftionen ftanb, roflljten gar

batb jene Saflen auf bal (Bemeiurbefen. Sie 6e«

frbiebte biefel Zeitraumes jeigt, mie fdjflblirb bal

frübere Cparfaflem, unb nanient(id) bal Seridumhil

bei reebtjeitigert Xtjeatenifubaue« bereit! geroorbrn,

unb bennoct) tonnten ftd) bie ftdbtifeben QebOrben

im 3abre 1855, nad}behi bie ^uftänbe ber $fibne

unhaltbare gtrborben, abermall niett ju bem einigen

riebtigen Schritte eines Zbeatemeitbäuei entictiteßen.

Wan marbte roobjl für bie bamatige 3eit bebeutehbt

Bulgaben, inbem man bal Srbaufpidbaul mit einem

ffoftenauimaiibe oon über 120000 (Bulben umbaute,

aber aud) biefe Serbefferungen nnt $erfd)Onerungen

erftretften fieb nur auf bie 9(u4fcbmücfung, nid)t

auf bot iDergrößern bei gufcbauerrauml. Sie metjr

all Jmei Sabrjebnte bal Xtjeater (eitenbe ijtDeite)

3Htien*@efe[lfa)aft tonnte fomit mit beftem Hillen

feine (Srmeiterung, feinen nennenitoertben fluffd)rouhg

ber iBerb&ltniffe anbahnen, fie mußte oielmebt mit

ibren befd)eibenen Mitteln unb ben mfigigen Em*
rtabiueu in einer ,Seit fttenqe reebuen^ in ber ielbft

fletuere Siefibenjen firt (Angft boppelt io umfang*

reiebeu Ibeater, all bal Oranffurter erfreuten, unb

beren fünfUerifrbe Üeiter baburd), unb burd) teidje

(anbe«berrlid)e Suboentionen in ber Sage maren,

meit meljr ju bieten, all bie größte $anbtteftabt

Sübbeutfcbfanb«. SUoljl gefebab t)ter bal nur immer*

bin Wbgtirbjtr. unb bie ^9übne natjm fogar mab,re ub

ber jmetten Wülfte ber defd)üitefübtung ebengenanhter

^lftien'(BefelUd)aft einen red)t erfreulichen ftang ein,

ber benn aueb mobl enblid) bie Hat trieben Seborben

jur 3nangriffna|me bei jur unbemeiibatc;n iUo t b,*

roenbigfeit getoorbenen £f}eaterueubaue! antrieb.

S)ie @efd)id)te bei le|teren geigt, tote ttäüreub

bei ®auel bie Infotberungen arr bie Stabt ftd)

bermerjrten, roeil ba« (Debdube meit treuerer, all

ber Seranfdjlag oorgefetjen. geworben, mie bemju»

folge: an ben eigentlichen SBetriebemitteln, bei ber

flhlrbaffung fTei gunbul gefpart werben mufete,

mie burd) bie ftd) Perjbgernbe Settigftetlung bei
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Opern bau fei ber ben betrieb übrnu tjmenbeu neuen

(brüten) tfootef «Wien* «efellfcboft beträchtlicher

Sdjnben rrtond}«. u. f. to. Sie ftäMildjen Beb Orb en

ober mußten nur |u batb einleben, bog bie «r«

meiterung ber tflnltlerildjen Ifyähgfeit, ber flUirfj«

leitige betrieb jmeier Xt)«attr, ficf) um fo weniger

obne groge Suböention burdjfühten liefe, all bie

Ibrater noi, burdj bie QH0etf)euer einen Zbeit ber

Wittel |uc SBcratnfung bei tßautapitall bei Opern-
Paule« aufzubringen Ratten, lomit bie Ibrater'Sin-

nahmen um ben SBetrag iener Steuer berfürjt »erben

mugten. 9tod)bem bie Subbention jur bringenbenWotb/

toenbigfeit getoorbrn, unb man fit enblid) nad) um>
tangtf idjni, firf) für bai ft et t @f be it?r n ber ftäbttfeben

SB Ahnen üuflfidjt ju lange bjnjiebenben SBerljanb-

hingen bereinigte, fat> man fidj frton nach wenigen

^a^ren genötigt bicfelbe jmeimat \u rr tjötjen.

Sie jtoeite unb lefeie <Srr)6^ung. bei Änlag bei

abfdjluffei bei neuen, noch jefet in ffraft fleljenben

SBertragei, erfolgte eigentlich aul ber felbRftAnbigen

3nitiatioe ber beiben ftAbtifcben Seebeben, fie

jeigte, bog man bie beseitige Cfinftlerifcbe Ibätigfeit

unferer *Büt)ne nach Qerbtenft mflrbtgte, uub bog

man bie gegenmfirtigen SüerhAltniffe, fobiel mie

möglich, öon Seiten bt« ©emeinreefent jufrflftigen,

unb au erhalten beflrebt mar.

SUergleicht man bal bjrt jur in beiben

Xb^eatern tünfllerild) Gebotene, unb jiefct man ba-

bei bai ftrtl nothtoenbige ^Berechnen ber jur SJer-

fügung ftefjenben, feiner grogen »eiteren Steigerung

fähigen Wittel in geredeten SBetraeht, fo fann man
mit bemfelben mobj aufrieben fein. Sie fünftlerifcbe

Seitung ifl ftetl bavauf bebad)t. bal 3ntereffantef)e

an neuen bramatifd)en unb mufifalildjen Söerfen

ju bringen. Selber begflnftigt bie jettgenofftfdjr

^robultion biefe löblichen «eftrebungen feiten nad)

ÜÖunlcb, fo bog öiele neue SBerfe bie auf fte Der*

manbten ÜJtütjf n unb flofttn nicht entfpredjenb lohnen,

ftamentlicb märe bie ffinftubirung mancher Alteren

früher mit SHedjt beliebten Oper bieten ber nur

au ganj turjem Beben ermachenben muftfaltfdjen

Weutjtiten borjujiebjn, unb mürbe gemig manche

fteuinfeenirung lolcher jeitmeiltg in ben £intergrunb

gebrüngte SBerle fi* bem Spielplane, mie bet

Paffe nfifclid) ermeifen. 3m Sdjaufpielbaufe bitben

bie ftlaffifer, einheimifche, mie frembe, bie ftetl

beliebten ttrunbpfeilet bei Spielplan!, coeliferje

»ufführungen ber Stüde beefelben; bie in ben

legten Sauren miebttholt bcranRaltet mniben, brachten

nicht nur jeitmeilig febr miQIommene bauerpafte

(frmeiterungen bei Repertoire! burcp lange ntdjt

gegecene zoene, fonoern aua) uane, mir oen oor»

nehmften fünft (erifchflen WitteIn erhielte ftaffenerfolge.

SBri ber Hulmafy ber Reuh«>ten mirb bie jeit»

genöffifdje ßtteratur fo ftatf, mie an ieber befferen

beutfehen SBüb« berfldftcbtigt. bie Epigonen, bereu

Üöetfe fid) nod) oor ungefähr amei dorjrie^nttn ^ier

groger fBeliebb.eit erfreuten, erfefteinen hingegen

feltener auf bem Spielplane, obg(eid) man aud)

fie md)t gani bergigt. Srr le|tere ftrebt ade ge-
biete bei Sd)aufpiell |U umfaffen, bog ftd) bal

moberne ironoeifationlftüd an erftrr SteQe be-

bauptet, liegt im <Sfefd)marfe ber ,'Vtt, bem jebe

Ifcaterleitung, aud) bie unfrige, entgtgenfbmmen

mug.

Dal ^erfonal für Oper unb Sd>aufpic( ifi meir

arögrr unb reichhaltiger^ all es ber in bieler jpin»

Rdjt freilid) nur bal unbebingt Scotbmenbigtle oor-

fehenbe Sertrag jmifdjen ben ftäbtilctjen Öetjürfcen

unb ber bal Xtyattx führenben «ttien«@efellfchaft

forbert. 30al bie einzelnen ffünfller |r|t triften, mie

fie fid) hi" einführten, unb melrhe Stellung fte im
9lepertoire behaupten, roarb in ber tBefpredjung ber

Ibötigfeit unferer SBübne fo aulführlid) bargelegt,

all biel. bei bem ttulfrhluffe ieber fritifdjen Qeur-

theilung bei gegen rcär t igen ^erfonall möglich gemefen.

Heber bie ißerljoltniffe ber $enftonlanflalten,

biefer für unfere Sühne fo mid)tigen ^nftitutionen^

mirb auf ben nad)fo(genben ünhang oermiefen.

»ei bem Bbfrhluffe biefer umfangreichen ftüd*

bltrfe, melche erftmatl bie gefammten fieiflungerv

unferel Zh^aterl Don 1792 bil jui IBegenmart,

in Serbinbung mit ber Sarfledung feiner Auguren

@ef<hi(hte uorfßhren, füljtt fid) ber Qierfaffer noch-

mall ju innigem Dante für bie ttyltige ftbrberung.

bei Unternehmen! burd) bie SBorftAnbe ber 50er*

maltung unferel Ibrater«, unferer Öffentlichen

Bibliotheten (Stabt-Oibliothef, 9tothfd)i(bMdtc. unb

Sibliothefen bei llterthumloereinl, fomie bei Sfreten

Seutfchen j&ochftifte«), unb bei Alteren Vrchiol ber»

anlagt. Rur baburd) marb bie Sammlung bei

nunmehr in ftrenger d)ronologifd)er Rolge geoebneten

unb uermertheten Wateriall unb bie barauf fugenbe

etulführung biefel gemig nicht unmid)tigen ^Beitragt

jur allgemeinen beutfd)en Itieatergeicfjidjte, mir
jur ^ranffurter ftulturgefd)id)te ermöglicht.
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$ie ^cifianSanflaÜett btr grattfftuter ©tabttjjeater.

3uf bat öngRe mit ben BertjättniRen unb

bem ©ebeib>n bei Rübt i lebtn SBü^nrn ju ^antfutt

am Wain Rnb bie ter SlterSuerforgung ber Jb/ater»

mitglieber unb ahnlichen wofjtthAtigen 3®"'"» V
wibmeten 3nRitulioneu oerbunben. 6« erfdjetnt

bohret gemifc angezeigt, auch biefen flbbanblnngen

einen furjen tteberbticf übet biefelben, an brt £anb
brt oothanbenen CuelTen, attenmflfcigen Vuf^eict*

nungen, u. f. w. anjuichliefeen.

Die Ültefte, gTÖfjte unb bebeutenbfie jener 3n *

ßitutiunen iR bie Qrontfurter 2 heater* HJenflon«»

Bnffalt. Bie fchon ftüb>r ausgeführt, reicht ihr

Urlprung bt« in bie ttflrn Labien untere« 3ab>
hunbert« jurflcf. Scbon, a(S bie bamal« bie ©e»

fcbftfte bet eifleu l^eotet'Äftionär'Öefetlft^aft Iriteube

©berbireftiou am 20. Woi 1799 bei ben Rclbtilcben

Bebbrben um frühzeitige (Srnenerung ihre« 1802
abloufrnben Beitrag« einfam, t)ob Re bie Begrilnbung

einer BenRoni'SnRatt als nottjwenbig jur $eran*

jiehung unb Spaltung tüchtiger Bflbnenfrflfte für

unfer Realer b>öor. Sine lolche warb benn auch,

nactjbfm bie Slnftalt auch in ber $reffe, tote 6. 56
bei erften ©anbei biete« 3Berfe« bereit« bargefteflt,

ebenfo freubig, Wie Oon ben Punftfreunben begrüßt

ujotb, balb errichtet, ©ebon om 2ü. 3anuor 1802
braute bat Sranffurter ^ontag«b(att bie Reibung
„ber froren Wachriefet fflr bie öreunbe unterer Bühnr,

bofj bie Unterfchriften fflr ben Senpon*fonb« wirf'

lieft i$ren Anfang genommen ftaben. — Danf unb

6fflrn allen ©uten, bie itjrer PunRliebe bie« würbige

Denfmol fe^en". Heber bie Begrflnbung unb bie

etRen 3oh" ber SBirffamfeit ber «nRalt fonn biete

Darpelliing mieber um to e>r Don Oöen'S treff-

licftem ffierfe „Da« erRe RAUildje Stjeoter ju granf«

fürt am 3Roin" folgen, al« ber erfahrene Stutor

ba« SIftenmaterial barin to erfcböpfenb oerwertfjete,

ba§ Reh bemfelben tauin noch etwa« 9leueS ent*

nehmen liege. Mm 15. 3«I« 1807 tarn bie Benflon««

unb BJiltwenfafte ber Itjeatermitglieber ju ©tonbe,

unb eine fürRlidb Brimatifcbe Berorbnung oom 16.

3uli 1808 geRottete berfelben, ©elber auf ftteHge

gerichtliche 3nfflfce anzulegen, eine BergflnRigung.

bie tt)r PorporationSrechte öertiet) unb bie auch

burd) ba« allgemeine ©efefe bom 8. 3ult 1817
III C 4 beflfltigt warb unb bie in neuer ffaffimg

ol« Anlage 8 be« allgemeinen ©eff&e« oom 23.

©eceraber 1807 publicirt, noch in Praft befielt.

Sine anbere Berorbnung oom 19. 3u(t 1808
» UtfUttfe. U. (Bcilagr jut S?o($cii.Wwibfa}Mi ffit Main. ITunfl «.

erjmirte bie 2tjeoter»BenRonen Don SrreRen, unb

and) ba« allgemeine ©efefc Dom 8. 3u(i 1817 hielt

biete Bergünftigung bei, bie im 3at)re 1819 jroar

aufgehoben, aber bura^ einen baflelbe Corredjt ge«

»täbrenben neuen ©ffe^eiortifet erfefjt mürbe. 93on

nun an erfetjeint bie Zb/eate^9Bithoen' unb $enfion«*

faffe in ben Verträgen jttifdjfn ber ©tobt unb ber

erften XrjfatefÄftionär'«8cff atdiaft jmar anfflnglitfi

nur al« eine neben bieter mirfenbe, oon tt>r fub*

bentionirte 9lnflalt, fpAter aber al« e»ne mit bem
Jbfötfrinttitut eng öerfnüpfte 3nftitution. 3" ben

erften SBerträgen jroifdjen ber ©tabt unb oft ge-

nannter ©efeDfdjaft mar (euerer bie ^>aftpflid)t,

bog bie ©djaufpieler unb iftre flngehbrigen nia)t

ben hiefigen Stiftungen jur SaR fielen, auferlegt.

*&er brüte ©ertrag bon 1810 befdjranfte bereit«

biete Haftpflicht, infomeit ber ^enfton«fonb* nicht

autreichte, unb fat) nur unter allen UmRAnben bie

3ahtnng einer weiteren S)ierteliatjr«goge an un«

brauchbar geworbene ©chaufpieler unb beren SBittmen

ooi.

Die (Sinnahme be« $enfion«fonb8 festen Ret*,

nach von Ooen, ju Anfang au« SBeitrögen ober

©ageubrjügen be« Certonal« jufammen. 3)iefetben

Warm, nach ben Ausführungen in Heinrich IHeibinger'«

ÜBerf „grranffurt« gemeinuflt|ige 91 ti Raiten" 55b. 1

recht t)och, Re beliefen Reh jAbrtich auf 12 Preujer

Dom ©utben ber ©age. fomit auf 20%(?). freilich

tonnte bie ©a8e fdjon bamal« nur oi« ju einer

geroiften ^ötje fflr ben $enRon«fOnb« befteueit werben,

ferner würben oier )ähtliche SeneRporRellungen

jum ©epen be« gonb« gegeben, unbRoRen oon aOen

fonRigen an ber hieRgen Bühne oeranftalteten JBeneRj«

oorReQungen 5°/0 ber 9InRalt Au, auch Affl man
für biefelbe oon ieöet ?ßenRon l°/0 ab, unb überwies

ihr bie ©trafgelbrr. Slugerbem bitbeten reichliche

Beiträge ber Zhta^'ilttionäre unb fonRige 3u»

wenbungen au« ber ©örejerfcha! t erhebliche einnahmen

be« ffonb«. Raffel bejiffert biefelben u. a. in feiner

oft genannten unb in biefem SBerfe oft benoten
©chrift .Die ^o"'?"''« fiofalRflcfe auf bem % fjeater

ber freien ©tabt, 1821—1866% »auf 10 000 fl.

in ben erRen jWanjig 3<>h"n be« BeRehen« ber

$enRon«'9lnRalt. Dcffenungeachtet Ranben bie «n»
fprfiche an bie VnRalt in feinem BertjAttnife ju

ihren Einnahmequellen. $enRou«fonb« unb 9Bittwen«

faffe tonnte Re nicht zugleich fein, Re tonnte nicht

SeibeS ohne iHüiftdjt auf bie Sortierung be« Ber'
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banbe* mit betn ^ieftgen Ifjeoter fein unb fle tonnte

enblidj nitfjt oljnr enge SJerbinbung mit bex Berroal«

tungbeft Ir|fteten Irbenfifrfiftig bleiben.

Ilm 11. Scobember 1829 fanb benn aud) eine

boflflftnbige Beoifion bec Statuten Rat». Sie anflott

toorb fünften be8 bei bem l)ieftgen Xljeatrr

»ngagirten ^erfonot» neu errietet, unb bie alte

Änftalt in bie neue umgeaanbelt unb aufgenommen.

Sie midjtigRe Senbeiung bec Statuten toac bec

ÄuSfdjlu& bec Süittmen bec X$eaterangebBrigen Don

ben Seiftungen bec 'Anfielt, inbem § 1 bereit Aufgaben

babjn beftimmte: „Die XI)eater«$BenRon«anRatt ^at

|um ^roerfe ben bei Ijieftgem Xljeater angepeilten

ffünRlern, meldje buedj Atter obec ffranlbeit unb

becen Solgen unbcaudjbae geworben finb, nadj

Dtafjgabe ibrer gencffenen Sefolbung unb bec Sänge

bec getrifteten Sienffe eine angemeffene Uiiterflil^ung

311 Derfd)affen." Sie fotgenben BeRimmungen Der»

bceiteten Rd) übec bie SJerbinbung mit bem IjirRgen

X&eateriuflitut, unb bie getrennte Berroaltung unb

gonbB, fomie Qbec bie ebengenannte alleinige 33e*

fdjräntung be* $enRon«be|uge« auf bie ffünftler

feibft. See ffapitalfonb mar mtangreifbae. bie (Sin*

nahmen bec flnflalt blieben bie fcfltjeeen, nuc teaten

bie bon ben iöenefiaDocReflungen gemadbteu 2lMgt
nuc bann ein, nirnn bie (Einnahme metje aU 200 fl.

betrug. ÜJJitglieb ber $enfiond*SInßatt warb [tbtt

SJUtglieb ber Oper, beft Ecbaulpiet* unb Dcdjeftec«,

mit Su6fd)(ufj beefiljoeiften, £anbroerfer unb Ibwter«

gebülfen, auf bie Sauer bed ffontraft*. Hufprüdje

auf {ßenfiou ermudjfen burd) Älter, ÄranHjeit, ober

burd) beren folgen b«beigefflbrte unbraud)barfeit.

«in «Her pon 65 3ob">» bei Wännern, bon 60 3ab,ren

bei Orouen, Perbuuben mit iemeiligem SOjäbrigeui

Sieujte. gemährte aud) 3)enRotiflauiprüd)e. Severe

gingen burd) Guitaffung auf eigene* Begetjren ober

ffttnbigung Seiten* bec Sirettion, fotoie burd) ent»

ebrenbe UJetbrrdjrn unb Vergeben, ffentraftbrud)

u. f. m. oerloren. Sie §öbe irr 'JJenftonen beftimmte

fid» in ttx 9lrt, bafj bie gefanunten feit (Eintritt

belogenen jüljrlicbeii (Sagen uifammengejogen, unb

burd) bie *$aljl ber Sienftja^re geteilt, bie tu

2tn|üg (ommenbe 3aljteigoge ergaben. Sie $enRon
foHte i<bod) iiutl unter 300 fl. unb nid)t Aber

1000 fl- betrogen, fte uarb fefigefefct in ben erfien

jeb,n SiruRjabun auf 300 fl., Dom 10—15 3ab.ee

auf bie Hälfte ber ermittelten 3ab^re6burd)fd)nitt#gage,

lebod) nid)t unter 300 fl. unb nid)t über 600 fl.,

Pom 15—25 3abre auf jmei Seiltet bec (Sage,

jebod) nidjt Uber 900 fl., unb uad) bem 25. Mit
auf 1000 fl., menn jmei Seiltet ber bered)nrten

©age über 900 fl. betrugen, fonft nur auf 900 fl.

Uebcrfd)uffe tu ber 3abreired)nung mürben au bie

^enftoniRen, jebod) nid)t über bie $älfte, bfjto.

\rott Seiltet ber betreffenben ©age, Dertbeilt. fernere

©eflimmungen fa$en bie Serroaltuiig unb berea

3ufamittenfe|ung, fomir beren Itmtlbauer unb bie

(intfdjeibuag—flber bie $enfionftbered)tigung, ferner

bie 9trt ber Berufung gegen biefe ttntfdjeibung,

Statutenflnberung u. f. ro. Dor, aud) befdjäftigten

fte Rdj mit einem aQfafljtgeu Aufboren einet ftdnbigen

£b>ater« in Ortanffuct, unb ber bann eoentnefl

eiiuretenben Baamltung bei 5otib# u. f. to. Sine

tuid)ttge Brftimmung beroabtte enblidj ben Xljeil«

babeen ber früheren Änfialt ibreWedjte auf Xtjeitnabrae

aud) rodljrenb ber auswärtigen Engagement* bei

gortjaljlung ber Beitrage uub 43e\ug einer ^ßenfto«

bon 300 fl. in ben erfteu 3rb.11 3j(jren, oon einem

Srittet ber testen fyeftgen ©age in ben nidjRen

fünf, unb Don ber Hälfte ebengena unter Sage nadj

15 3<>&jen ber 93etbeiligung au ter llnftalt.

Hnt ©ebluffe be* 3at)rei 1841, bem legten

in bem bie erfte 2lttien»©efeIItd)aft bie b"Rge Bübn«

leitete, blatte, nadj SReibinger, bie $eufion«anftalt

ein Kapital Don 45978 fl. 45 ffr., fte uatjm ein

an monattid)en Beiträgen 1325 fl. 42 ftr., aui

Diec Senefijen 2871 fl. 6 #c, qu« ©aftroaen

«enefiaen (5°/0 ) 210 fl. 20 ffr., Stcafgelbetn 43 fl.

57 ffr., 3nt««ff< bon Kapitalien 1719 fl. 4o ffr.

ffurdgeminn 75 fl. 39 ffr., ®efd)enfr unb ©ottee»

p'enuige 8 fl. 44 ffr. flu§erbem bedte bie X^eatei*

bireftion em Seftjit Don 302 fl. 27 ffr.. fo ba§

ein iöermöijensRanb uon 5253C fl. 23 ffr. <Jtibe

1841 j|U uer^eidmrn mar. ((Snbe 1807 mar brrielbr

9024 fl. 44 ffr., moju Cinnabmcu oon 4251 fl

51 ffr. traten). €nbe 1841 maren jWölf $enfionen

im betrage oon 6184 fl. 30 ffr. ju teiften, bie

feö&flen maren 1000 fl., bie fleinfteit 300 fl.

31« bie S^eaterleitung am 1.
%Utai 1842 an brei

ißriDatbireftoreit überging roarb burd) öonceff'On**

uertrag am 16. Secember 1841 ba« i!)ert)fiitui|

Aur $enjioulanftatt geftdjert, bie «iontrole uub ßtitung

ber ilnftalt, roeld)e bt«ber ein SKitglieb ber sÄMionät»

©eießidjaft auägeübt batte, ging auf baS Äedjnetauit,

ipflter auf einen SBeamteit beffelben über. (Sin Änttag

auf Beteiligung ber (S^oriften an ber Vnftalt

mürbe Dom Senat am 5. October unb 23. Secember

1841. aU ber freien Vereinbarung an^eimrafletib,

abgelebnt, aber bie »«öerroenbung unbrattdjbar ge>

rooebenee Sb^oeiflen ju aubeeen Xbeatecbienfteu tbua*

tid)ft empfohlen, ffurj Dor bem Aufhören ber

iPrioatfcireftionen in Srranffurt. 1855, traten abernuli

neue Statuten für bie 4JenRon««*(nftaU tu ffraft.

See lr|te 9le(b>ungftaSfdj(ufi ber «nRolt (31. Ortober

1352) unter ben Statuten Don 1829, ergab ein

ffapitat Don 46602 fl. 23 ffr. unb (Eiuitabmen Doa

6909 fl. 59 Str., rootuntei brei ©enefije mit 1530 R-

57 ffr., uub Sfffmig ber DrRjite burd) bie Ibrater
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ttttcttion mit 1565 R. 10 ffr. 9In lebenslänglichen

tynfionen mürben 6144 fl. 52 ffr. on jeitweiligen

600 fl., tomit jufammen 6744 ff. 52 ffr. gejaljlt.

Sa im 3aljre 1854 'Bermädjtniffe von ungefäljr

4000 fl-, batunter fco« fftoget'idje mit 8000 fl.

ber ^enftonftonftalt juRelen. |o betief fldj bei ber

Uebernotjine ber Itjeaterleituna, bind) bie jWeitt

«ftien'Öefeafdjaft. bit Rd) 1855 bitbete, ber

Äapitalftod ber ^enftoiid-ÄnRalt auf Aber 50000 fl.

Sei ben Senberungen ber Statuten im 3afrre 1854

warb äber eine Räbtifcfce Suböention jur ffräftigting

ber Hnftalt lange beraten. Sie bamalige ?Jrioat«

bireftion, 3- #oftmaiin, füllte Rd) burd) bie oon

itjr oertrag«mä&ig jurSedungbel SeRjit« ber änfialt

ju leiRenben 3 l| id)ARe, b" >m U&ten 3abre afletn

1565 fl'. 10 ffr. beiragen bitten, feljr fctjiocr

beeinträdjtigt. Gm Üietfud) bei Sirettor«, fflr

Vtitwirtung ber Sd)aufpieler, Sänger unb Ord)efler»

tnitglteber, in ffonjerten unb ä^nlidjen SJerati Hal-

tungen, oon ben ffonjertgebem unb ben mufifalifdjen

Vereinen ein Honorar ju ©unflen ber vJJeuRon8»

Ittnftalt ju erjielen, |d)eiterte batb fläglid). Sin

€tnat8be|djlufe Dom 28. Wärj 1854 befreite ben

Streftor oon ben 3ufd)ß tJ«n jum ^eurionfifonbS

unb Rdjette bemjelben oorl&uRq auf üier 3nt)re einen

Räbti|d)en Sieitiag Oon je 3000 fl.; SSebingung mar

t&r biefe SUergünRtgung, bo& bie JMitglirber il)re

Beiträge auf 5% ber (Sagen ju erhöben hätten.

hierauf (tun unter üHitroirtung bei bamaliqen

Senatttoimuifjärs ju bem Idealer, Senator Dr.

Siebert, in ber ©eneraMöerfammlung oom !. Wärj
1854, ein neue« Statut jur Seiuttjung unb 9Cn«

nabnie. Sie widjtigRen ueuen ^eftiinmtiugenbeffetben

waren folgrnbe. %ii (Einnahmen mürben bu mit

«n«btfldlidjrr iöeftimmung jur 3ab,lung oon 3abje«*

peitRunen eingetjenbrn föffdjenfe, bie ffapitaljinfen,

bie oom fllerar nad) '.Belieben ber 3)efjörben geteilten

3u!d)üffe, bie Sityplinarftrafgelber, mit Mu8uat)ine

ber ale &nlfd)äbigung ber Sireftion bienenben

Jconüentionalftrafen, unb bie Öagenbeiträge bejeidjnet.

45in SNeferöefonb« foHte an« etwaigen Ueberfcftuffen,

2V«°/o ^enponen, 5°/0 oon oflen SeneRjOor«

Heilungen, injomeit beren tftnnaljmen bem SBeneR«

jfanten jupel, unb Ggtra«3uwenbungen ber XQeater*

Sirrftion gebtlbet werben. Sie ©ermetjrung bei

ffapitalfonb« foQte burd) ben Ueberfdjufe bc« 9te|eroe»

fonbS über 1000 fl. läbjtlid) unb burd) befoubere

3umenbungen gefdjet)en. Ser (Sagenbeitrag warb

ouf 5°/0 , jebod) bei GJageu Aber 2000 fl. im

f)3${len Safre auf 100 fl. im 3afjre feRgefejjt.

JBeret&tigt junt {Beitritte würben ade auf 3at)reft*

fontratt engagirte Sdpufpieler, Sänger, Sdjaufpiele«

rinnen unb Sängerinnen, OTuRfer unb Äegiffeure,

(nod) 39efd)lu& oom 14. September 1860 audj bie

Souffleure), WafdjiniR unb Sirettoren, (entere nur

ouf SQunf^ unb 6(0 ju 100 fl. 3o^e<btitrag.

iTlitglieber tonnten iljre Snmattfd)aft auf $enfton

conferoiren, lotnu fte nad) jefjiiidtjriger SienRjeit

in fjolge einer ffflnbigung bafi Sb^ter oerlie&en.

Sie (Srünbe \ut ^enfionirung, fotote ba* baffir

erforber(id)e Älter refp. Sienfialter blieben bie

früheren. Sänger unb Sängerinnen bitten ficb aber

bei Stimmoerluft im Scfeaufpiele, Or<beftermitglieber

bei eintretenber Unfä^igfeit für ein 3nftrument, bei

einem onberen oermenben ^u (afien, mit flninaffme

bei Irommeli, ber Sriaugel unb ber IBecfen. Sie

^enfton betrug nod) bem (elften unb cor bem
^et^nten Sienjtjob.te ben oierten It^eil ber nod) ben

Sienfljabven ermitUlten Surdjfdjnittigage, jebodj

nid)t Aber 400 fl. jäbrlid), uadi bem jet)nten unb

oor bem aijtjebnten Sienftiab^re «in Srittel, jebod)

nidjt Aber 600 fl., nad) bem ad)t
l
)eb.ntcn 3ab,re

bie §ä(fte, aber nid)t Aber 800 FT, enb(id) nad)

fünfunbjnjanjig Sohren bei (Bogen Aber 400 fl.

minbeRen« 200 fl , bei foldjen Oon 400 bi« 499 fl.

minbeften« 800 fl-, unb bei 500 fl. nnb meb,r

350 fl. Sie »edjte ber älteren TOitglieber auf

^euAonen oon 900 fl. an, unb 1000 fl. nad) bem
fAiifunbtroaiijigften Stetiftjabre blieben aber, übrigen*

nad) but löfftimmungen ber alten Statuten, aud)

in ben neuen geioatjrt.

Sie Stetigteit ber Sljeoteroetljältntffe unter ber

oon 1855 bi« 1878 bie fläbtildje 93ßb>e leitenben

zweiten Sb'Qter^ttien'fBefellfcbaft Abte im Vereine

mit ber burd) ebengenannte Statuten erhielten ^>er«

ftellung bei finanjiellen ©leidjfleroiditi oud) einen

feb,r Dortb^eilbaften <£influ§ auf bie $mfiona*8nfia(t.

Möof^t mürbe mSb,renb ber Sauer ber beiben erften

"Berträge jroifdjen ber Stabt unb ber Profiten Xbtater*

•.Hftiengefeafdjaft Oon 1855 bi« 1867 ber ftäbtifdje

^uicbng oon 3000 fl. fAr ba« 3ab> geleiflet. bei

ber öertragierneuerung im 3^te 1867 tonnte bie

iJenfioni'lnftalt aber auf benfelben bereit« oerjid)teu.

Ulad) oon Coen r>atte bie Snftalt «nbe Slprit 1870
beim 9led>nung«ab|d)Iuffe einen ffapitalfonb« oon

107 559 ff. 45 ffr., jomit mar in fed)«jeljn Sauren
ntefjr al» eine Serboppelung beffelben eingetreten.

Sieler Oortbeiltjafte ffapitatOanb regte bei ben Ibeit»

(jabern ber Änftalt ben SBunfä) an, in ib^ren Seitragen

erleicbtert, utib in ben $enftonen aufgebeffert ju

werben. Sabin jielenbe Anträge (amen im £eebfte

1669, im Wärj 1870 unb im gebruar 1871 an

bie Verwaltung. Sie bejwedten im 9Befentlia>en

Befreiung ber $enftonäre oon ber ibnen flatuten-

gemä§ ju Sunflen be« »eferOefonb« gemachten

ffArtung oon 2V»
0
/o, bie Spaltung ber «nwartidjaft

auf bie bereit« oerbiente $enRon fAr bie freiwillig

oom Xf^eater abgeb,enben Witgtieber, bie »bänberunfl
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be» jffjnjäfjrigeti in eine achtjährige S>irnfl^cit für

bie Segrünbung bei Anfprudj«. Erhöhung be«

Minimum ber $enfion ouf 100 fl. unb bat TOar>

tnum auf 900 ff., loroie bie gulaffung temporärer

^enfionirung auiroättiger SJcttglieber. Siefen SBcr«

fdjlägen traten lompbl Äebtnfen ber fläbtifdjen iöe«

b&iben, all aud) ffletlamationcn ber bereit« im

$cnRonfiRanbe beftnb(id)en, toegen ber Sicherung

i^rex lißenftonen beforgten SJlitglieber entgegen. Die

3krtjanblungen führten enblid) jur ©eftätigung unb

Annahme ber in ber <Beneral«!B(rfamm(ung boin

28.Cctoberl869beichloffeuen Statutenabänberungen,

rotldjen bann ba« nunmehr bafQr juftänbige fönig»

liefet Cber'^tfiftbtum ju Gaffet am 29. 3uni 1871

Srftäiigung berlieb,. Die miebtiaRen Neuerungen

beßanben tu ber Aufhebung ber 2 1/t%igen Abzöge

bon ben {penftonen, unb in ber ^Beibehaltung bei

Anrecht* ber Witglieber bei ftflnbigung nad) acht

3ab,ren. ferner mürben bie $enftonen ert)0^t, unb

jtear für ba« fedjRe bt< jetjnte DienRjahr auf eh
Drittel (jebo$ nicfjt über 500 fl., unb nicht unter 200

fl.), Dom jeb,nten bis achtzehnten auf bie £älfle

(jebod) nicht über 700 fl., unb nicht unter 250 fl-)

toom achtzehnten 3ab>re an ouf jwei Drittel (iebodj

nidjt Aber 900 fl.). Auch roarb bie 3Satjl eine«

fünften JüetroaltungSmitgliebS unb be*'3tatR|enbeu

ber SBerroaltung ber $enfionS»AnRalt. unb bie

ftntfdjeibung in SBerufungSfälleu, foroie bie PontroCe

unb cNed)nung«abnabme einer boin flJlogiflrat be*

fteateu CberaufRd)t*behörbe (bamat« ber Stobt»

fömmerei) übertragen. Die bereit« bor ber Statuten*

änberung beroifl igten fißenftonen blieben in ihrem

bisherigen Stanbe beReb/n. Sei rluSldjufe ber 9ln*>

ftatt blatte bor (Genehmigung ber (roteren Statuten

anertannt, bafj er bem WagiRtat bae 9}ed)t ein*

räume, bie fiöfuug ber SJerbinbung ber Anftatt mit

bem Iheaterinflitnt jeberjeit, unb bie barauS fol»

genben Statutenänberungen ju bewirten, fad« bie

ftäbtifdjen ©etjärben bie« für angemeffen erachteten.

Die am 1- September 1878 eintretenbe bofl'

Rfinbige Umgeftattung ber Sranffurter XtyaUf
berbäUniffc, bet Uebergang ber Leitung ber SBühue

an bie neue (britte) Xr>eatex-3ICtien ©efeUIdjaft, übte

auch auf bie bi« bab,in in ruhig fortfdjreitenber

Snttoitfelung ihre fegen*reid)e Xbätigfeit entfaltenbe

$enfioii«>Aiifta(t Ratfen, aber feineSfall* günftigen

CiuRufe. 9Bohl belief ftd) ba« flapital-ftonto nad)

bem 8lecbnung«abf(hlune*) bom 80. April 1878

auf 232561 >JJ?f. 84 $f. (e* roie* fomit feit 1870

•) $ftr bie ÜRtttbeUung be« tterroenbeten SRaterial*

jut neueren ®efä)ichte ber $enfton« InPatt, foroie fflr »iel»

lac^r SuSfflnfte ift bet ©erfaffer bem tjerebtlidjen löorfltjenben

berielben, $errn 9ted)t«cmroalt Dr. jur. Sftty, ju befonber*

nrannem Xante oeibflid)tet. A. B.

einen Suwadj« bon ungefähr 50000 Vif. anf),

bod) erfuhren bie Ausgaben, ba acht SNitgtiebtr

auf einal in bem 3ahre 1878 in ben StubeRanb

traten, benen ftd) im folgenben 3abre nodj foR bie

gleiche Strahl gefeilte, eine ganj anfeerorbentliche

Steigerung, fo bafj bie AnRalt auf bie Dauer ben %n-

forberungen nicht gemachten geroefen märe. Schon

bie Abrechnung com 30. April 1879 jetgte fotoohl

eine tteine SDfrminberung be« ffapitalfonb« (an*

fltfät>r 500 tJERf.), al« be« 5Beitrag«»Äonto (ungefähr

200 Vit.), nabrenb bie 3lu«gaben um ungeWr
6700 9Hf. im jähre geRiegen moren.

Jöei biefer bie rofdjeRe Abhülfe forbernbrn

92oth(age ber ÄnRalt beTdjloB bie Sermaltuag ber«

leiben einen Aufruf an bie greunbe unb Gönner

be« hteRgen Stabttheatei«, ber am 18. 3unt 1880

bon bem ^eimaltung«au«fchuffe brx ^enRou<»inftalt,

ffapeflnieifler ©ollermann, Dr. 9Jlab, Hermann Stein,

9rnR SBelfer unb $au( 3obematf, erlaffen warb,

unb beu aud) ber ©orfi^eube be* ÄufRdjHroth«

ber neuen £tjeatec*9(ftien><lteieafc^aft 3uftijrath T)r.

Q. Hamburger unb ber 3ntenbant Cmil Glaar nrarm

beffirroorteten. 3" biefem Aufrufe marb uad) trclftigt:

^Betonung ba« burd) bie beoorRehenbe ©röffnnuj

be« Opernhaufe« nod) gefteigerten 3utereffei ber Staifr

furtrr ©eoölfetung an ber gebeihlidjen (Snlroidelnoj

be« tbidjtigflen ffunRinftitute« ber Stabt, unb bet

bafür in fo grogartiger UBeife gebrachten Opfer,

bie enge Srrbinbung jroifchen bem Xbeatrr unb ber

$enfton«»3lnRalt heiDorget)oben. „Da« granffnttet

Xtyaia", fo heiut e« in jenem Aufruf mOrtlidj,

„Wirb nur bann im Staube fein, ftd) auf bie ihn

jufotiimenbe ^)öhe emporjufd)toingen, menn el fi4

nicht nur mit feinem Qagenetat, fonbern auch bur^

toohlgeorbnete $enRon«berhclltniffe an bie Seite trt

£of* unb ber heroorragenben Räbtifdfen Sühne« ja

fleflen vermag. SUirb bod) für ben ÄünRler, ber fid)

für längere 3ett einem 3n?litut ju rotbmen gebend,

bie 9tucficht auf eine angemeffene Vltertberforguim

bei ber Annahme be« (Engagement« getoi§ nicht

minber fd)toer in bie 2Daagfd)aa(e fallen, all bie

borflbergeheub ihm betoinigte Gage". Der lufm'

führte bann loeiler au«, rote bie $enRon«M^alt

unter ben bisherigen befcheibeuen QJerhältniffen ml|i^n

Anfprüchen toohl ju genügen bermodjte. roie aber

ber oben ermähnte, 1878 eingetretene Direttton««

toechfet be« 2h«oter«, pe infofern in eine m\%l\d)<

fcage gebracht h^tte, oIS bei biefer ©elegenheit »it

einem Vcale iinnerhältnigmäiig biete Xheatermit*

glieber in ben $enRon«Ranb traten, »eiche unter

anberen UmRfinben toohl noch einige 3eU
Wenn aud) gefdjroäthte ftraft ber 93ühne gevtbnet

haben mürben. Diefe Steigerung Ut SBubgetl üi

ben Ausgaben ergab aber ba« mahrhaft beängftisjrnbe

Digitized by Googl



92r fultat, bog mit ben gegebenen Rüttln bei pflidjt*

mflgigee Seobadjtung bei Obliegenheiten unb bei

Statuten ben geRellteuAnfot ber ungen leiber nietjt mebj

4U genügen fei. Ten iäfjrlidjtn (Sinna^men an

.ginfen öon 10152 «Di f. unb ©eitrigen bei Sfi&neu«-

tnitgtieber ton ungefähr 11450 Vif. )ufammen

alfo Uigefübr 21602 Ulf. fiüuben iä^rltdje Venfioneu

tooii 80525 'Ulf. gegenüber, fo bog unter ipinju jietjuug

ber (nidjt bebeutenben) Sermaltung«(ojitii ein Teftjit

tton nidjt raeniger oll 10000 «Dt f. entRanben fei.

S>a ober Ratutengi mag bai jfapitalöermBgen ber

^ßenftont'Snßalt ntctjt angegriffen reiben bütfe,

jo bliebe noctj Vorfdjrift ber ©a&uagen jum innigRen

!öe bauern bei Serroaltungl'Aulfdjuffel niebt« auberl

übrig, all bie lätnmtltrfjen Benfionen um ein Drittel

ibreo feitberigen Setragel ju (firmen. Ter Aufruf

fdjilbert nuu in berebter SÖeife bie Rrenge fcflrte

einer foldjen Vtagre gel, bo bie geäderten Venfionen,

oon 150 fl. (co. 260 Vif.) bil ju je 900 fl.

(ca. 1540 Vit), bereit« fd)ou Oberau! magige,

für bie jum £ebenlunterb>lte barauf angeuiiefenen

tteibieiiten $enRonüre mit reit. Mud) nibble ber 93er'

toaltunglaulfcbug ciue foldje Äfirzung um fo weniger

eintreten laffen, roeil mit Eröffnung bei neuen

$aufel burdj bie Sermebrung ber öngagetnent« ber

Venftonl-AnRalt grögere Viitglieberbeitrdge ju fl tegeu

Würben. Ter Aufruf Ipridjt öielmebr bie getoiffe

Ueber^eugung au«, „bog eine einfache £inroeifung

auf bie gefebilberte fRotblage genügen wirb, um ber

fo fegenlreid) toirfenben AiiflaU belfenbe greunbe

juzufüt)ren, bie bereit finb, burd) nambaft? Unter*

ftfifeungeu n i d; t nur Uber bie Sorge bei fttigeublidl

binroegzufjelfen, fonbern aud) Vtittel unb VJege zu

tdjoffen, um bie 3:t>ealer>$enftoni*9lnftaU bauernb

auf feften &ug 311 fteilen", ftleicbjeitig erörterte

ber Aufruf audj bie beseitige Unmögltdjfeit, beu

jäbrlid) erforberlidjen Rarfen 3"icbug oon ungefähr

10000 Vif. au« fläbtifdjrn Mitteln zu forbern unb

ju erbatten, inbem er bejagt „Tie großartigen

Opfer, roeldje bie Stabtgemeinbe in anberer 2Beife

für bal Itjeater bereit« (uamentlid) butdj ben Sau
be« Cpernbaufe«, T. S.) gebradjt bot unb nod) \u

bringen bat, laffen bei bereu aübefaunten 5inanj-

üerbältmffen eine jebe an fte zu ridjtenbe Vlnforberung,

bier belfenb einzutreten, oll abfolut au«Rd)t«lo«

erf4)eineu". See ougerorbentlidj eiubringlicben Sitte

um rooblrooflenbe Unter itüfcung an bie ftunflfreunbe

fügte btr Stufruf nod) bie jtpeite bei, bie ÖJaben

mit ber Seftimmung ju mittuen, bog biefelben zur

Serroenbung für bie VenRonlzablungen tommen
foDten, ba jene fonft Ratutengemäg fapitaliprt

toerben mügten, unb nid)t über bie momentanen
©djroierigfeiten ^in torg Reifen fönnten.

Siele roarme Sitte bei Serroaltung«»Au«fdjuffe«

B BfftUtf c Ii. (Crilcfleiui ©oä«..flunbf$«u für htm. «nnft ct.

bfx gfranlftirttr Xb>ter»$enfloul«AnRalt blieb niefct

unerhört, bie (Haben zur fofortigen Serroenbung,

bie mittelR Gubfcriptionlliften geiammelt mürben,

flloffen fo reid)lid), bog feine Abzüge an ben

Venflonen einzutreten brausten. SBenn audj natur-

gemäß burd) bie ttorübergeljenbe rtflrfere Belüftung

ber Papitatftanb am 80. April 1880 eine süer ringe»

rung oon ungefähr 3500 SDK. aufmiel. fo Ratten

firtj bagegen bie Beiträge ber Witglieber um natjeju

2700 Vif. geboben, benen nur eine 9}ermebtung ber

aulgejatjlten ^enfionen Don 360 Vif. gegenüber

flanb. 3n ^olge bei Aufruf« oerfügte aber bie

^euftonl' ünßalt über bie anfebnlidje Summe
(tfouto ber freimiQigen So^enbungeu) bon 16935
Vif. 57 iU. jur fofortigen SJertoenbung in ietteiligen

SBebürfnigfaileti, bie ifjr jugefloffeii. Stiefel ffonto

erfuhr rofib^renb ber nädjüen 3ab,te fietl erfreulichen

3u»ud}«.

Ql ifl »obt nidjt bie Aufgabe biefer Aufjetd}'

nungen bem nadj biefer fdjmeren, aber burdj bie

fürfotglicbe Umfidjt bei 3)ertoa(tung8au«fd)Uffe« unb

bie gütige toerftfefltige Seibülfe ^trftger Aunfifreunbe

glfidlid) überßanbenen Arife, in fetjr regelmügige

3)ab,nen eingelenften fegenlreidjen ^Birten ber Anftalt

aulffibrliob Oon 3abr au $abr folgen. S« genügt

oielmebr ein furjer Ueberblid ber finanaieQen $er>

t)dltniffe iiir 3eit ber abermaligen Aenberung ber

Statuten am 1. Januar 1889, fomie bie £eroor'

bebung ber micbtigflen Aenberungen, ber Unteren.

Sie 9ted)nung«ab(age oom 30. April 1889 jeigte

bie i'ölje bei Aapital'Aonto mit 2700:0 Vif. 61

$f. on, fo bog in neun 3ab,ren eine Grbbb^uug oon

uugefäbr 41500 Vif. eingetreten roar, bie Vlitglieber*

beitrüge bezifferten fid> auf 20663 Vtf. 72 Vf.,

fonitt um ttngefäbr 6800 Vtf. bbber. bal Äonto

ber freiwilligen ^uirenbuiigen mar auf 25030 Vtf.

2 $f. fomit um nobe^u 8000 Vif. gelliegen, rofibrenb

bal ^3enftoni*Aonto nur 24977 Vif. 39 Vf., fomit

ungefähr um 4400 Vif. roeniger all im ÜKecbnung«»

jabje 1880— 1881 erforbrrte. Tieie Ziffern toaren

gemig bie betebteRen JBürgen ber gefunbeu (fnt*

roidelung unb Klärung ber 9)erbältuiffe ber Ven|ton«>

Anftalt. Sie zätjlte im 9iedjnung*iab,re 1888—1889
22 Veuftonäre, ber bödjfte Setrag einer Venftou

roar 1581 Vlfv ber niebrigfte 480 Vif., roätjrenb

im SHecbnungljobre 1880— 1881 27 «JJenftonare, bei

ben gleiten Vlorimal« unb Vlinimalpenftonen,

:Hu[)egetjalter genoffen.

Sie roidjtigfien Aenberungeu in ben neuen nod)

in Kraft bcfiublidjen, aber bereit« ber Seratbung

Zur abermaligen Umdnberung unterliegeubrii Statuten

oom 1. Januar 1889 betrafen im VJefcntlicben

folgenbe Seftimmungen. Sei ben QtntiabnuqiieQen

ber Venfionfl'Anftalt roerbeu bie zur Seftreitung ber
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$enftonen unb Sertoaltungafoflen, nad) § 5 Äbf. 1»

bie mit ber au«brurflid)en Seßimmung „jur freien

Sermenbung" gernachten 3ut»enbungen, (Beldjente

unb üegate, etwa« dürfet pracißrt. ©et fUeferöe*

fonb« wirb § 6 auf 10000 W. erhöbt. Der
^jat)Te§6eitiaQ ber SDlitglieber jur $enflonltaffe wirb

§ 8 auf fünf oom §unbert itjrer (Sage etnfdjlie&lidj

ber Spielgetber bemeffen, jeboc^ iß nur ein fRactmal*

betrag Don 4000 9Rf. im 3ob« ju oerßeuern

fo ba§ Rd) ber Seitrag auf l)5c^f)en« 200 «f.
im 3a$re belauft. § 11 erweitert bie Seredjtigung

unb Serpflid)tung jur SRitgliebfd)aft. fo ba§ nad)

ben neuen Safeungen, ade bei bent t)iefigen flflbti«

fd)en Sb>ater«3nßüute mit 3abre«fontratt angestellten

S(t)üufpieter unb Sdjaufpielerinnen. Gänger unb

Sängerinnen, Wüßter, ffapeßmeißer, Äegiffeure, Stjea»

termaler, Watdjinenmeißer, Sollet« unb (Barberobe*

meifler, 3nfpettoren, Souffleure, 3nfpijienlen, foroic

hie mit 3abre«tontraft angeßeßten Äenbanten,

Äafßerer,Sud)r)alter,9cegißratoren unb Seleud)tung«»

3nfpeftoren non läge itjrer flnßedung an jum
Eintritt in bie $enßon««3lnßalt ebenfo bered)hgt

al« oerpflidjtet flnb. Hütt) rönnen Direttoren mit*

glieber ber Xnßatt gegen Serfteuerung be« tjbäl'ttn

ßagenfafee« oon 4000 *Jtf. mit 200 Ulf. im 3ab>e

roerben. SÄitglieber be« Sb>rperfonal«, be« Saßett«

unb ade nidjt befonber« al« berechtigt namhaft

gemaebte Qanbwerfer unb Xbeatergebfltfen fitib öon

ber $titgliebfd)aft au«gefd)ioffen. Sine Uebergang«*

beftimmung getjt bieten Sßaragrapben ergdnjenb babin,

bafj bie jur 3*>t engagirten TOafdjinenmeißer,

2t)eaterfaffieret, 3»fpettoren, 3nfpijienten, Sallett*

unb© JTberobemeifter, SQreau*unb tedjtnfdjenSea mten,

loetcbe nad) ben bisherigen Statuten jur (Erwerbung

ber Wtitgtiebldjaft ber $enßon«'»nßalt Weber be'

redbjtgt nodj oerpßicbtet waren, fo lange tt>c bermatiger

.ftontralt bouert, jum Seitritt nidjt gejwungen

roerben tönnen. (Ed ftebt ibnen oielmebr frei, bie

©titgliebfdjöft entmeber Don bem eintritt ifjreS bieftgen

3ab"«engagement«, ober oon bem 3(^bunrte ber

(Senebmigung ber Statuten ju erwerben. 3n erßerem

Salle baben fie ibre Ratutenmäfjigen IRitgliebbettrdge

oom Seginn ibre* t>iefigeri 3abre«engagement« an

gerechnet an bie $enfion4tnffe nacbjujablen, ober

ganj auf ben Seitritt ju Oermten. Sei ben Än«

fprücben auf ^enfion tritt noa) § 14 eine günftigere

Hnorbnung in fo ferne ein, alt aud) ein Witglieb,

ba« nodj nidjt fedj« 3ab" jur flnflalt beigeßeuert

bat, im Salle bemfelben bei VufUbung feineS

Sienftcd ein unoerfdjulbete« llnglfid jußofjen, unb

baefelbe burbutd) bauernb ober nur tbeilmeife bienß«

unfähig roerben follte. in Rüdßdjt auf oorübergebenbe

ober bauernbe ^enßonirung fo angelegen roerben

fode, al8 ob e« bereit« iedj« Oode 3ab" lang

fonlribuirt bAtte. Die ©eßimmungen, meldje i*

frQberen Statuten, eine anderweitige Seldjäftigung

in tyrem fjadje mdjt mebr au«reid)enber IRitglieber

öorfaljen, tbtnmen in SBegfaß. § 17 Rety in bea

legten Stbfafee not, ba| einem ipenRonißen in be«

fonberen Soffen auf fein Snfudjen ein (Einjelauf*

treten in (Saßroden ober ftonjertrn, gegen Äbgabe

Uon 5°/0 bei burdj biefe« ^uUreten ju er^ielenben

Monotard an bie $enRontfaffe, von bem Bulfdjujfe

auinatjmSroeife gemattet roerben fbnne. Sei Srefifefcnng

ber ^öt)e ber ^enfion wirb narf) § 18 fomot>[

auf bie 3°bl ber bießgen Dienfijab« aU aud) auf

bie oon bem betreffenden Utitgliebe oertteuertei

(Sagen unb Spielt)onorare gefeben. Sei ber geftßeflung

biefer ftnb biefenigen jebn 5Dtenftjat)re tn Setradjt

ju jieben, weldje bat bem nntragßeder günftigfte

örträgnife liefern, ft^x bie auftroArtigen IRitglieber

fommen nur beren biet Oerßeuerte (Sagen unb Spiel*

gelber, foroie ibre bieftgen Dienßfabre in Setradjt.

Der ^enßonCbetrag roirb nad) folgenben (Brunb*

fd^en feftgeßedt. 9lad) jurfldgelegtem fedjßem unb

oor jurDcfgelegtetn aebntem Dlenßjabre bei bi'figem

Xbeater penßonibebOrftig roerbenbe jKitgtieber er-

batten ein Drittel be« Durdjfdjnittl ber roäbj'nb

ber Witgliebidjaft oerßeuerten 3abre«betr4ge, jebod)

nidjt Ober 1000 unb nidjt unter 600 pr.

3atjr. Die gleidje $enßon roirb bemjenigen Dttt«

gliebe jugebidigt, roeldjet oor bem jurOcfgefegten

fedjßen bieftgen Dienßjabr? burdj ein bei KuCObung
feine« Dienße« unoerfdjutbeter öeife jugeßofcene*

llnglöi jeitroeife ober bauernb bienßunfdbig wirb.

3rad) furQcfgetegtem jebntem unb oor jurü<fgelegtem

acbtjebntem Dienßjabre erbSlt ber $enßon«beb&rftige

bie ^fttfte ber burd)icbnitt(idj oon tbm oerfteuerten

3abre«beitrage. tebodj nid)t über 1400 unb nia)t

unter 800 Wf. im 3abte. Die nad) jur&cfgelegtem

adjtjebntem Dienpfabre $enßon«bebQrftigen rcbalteii

i»ei Drittel ber burtbldjnittlid} Oerßeuerten 3abree«

gage im Wasimatbetrage Don 1600 9t(. im 3atjre.

Son aurücTgelegtem adjt^ntem Dienßfabre Rnbet

mit jebem weiteren Dienßiabre ein 3uf^l°8 Mn
8% ber feßgeßeßten ^ienfton Ratt. Diefe Steigerung

tritt bi* jum brei&igften Dieußtabre, ein eneidjt alfo

im Wasimum 36% al« 3ufd)lag jur $enflon. Wit

bem Sblouf oon brei&ig Dienßiabren ^Brt iebe

roeit»re Steigerung auf- Die Seßimmungen über

bie 3abtung«roeife ber ^enßonen, fowie bie aden*

fadßgen Sorbebalte wegen oerb&ltnifemafjiger ffflr«

jungen, bejw. fpäterer ftadjjabjungen ber 9lbjüge

ber ^enßonen, bei Unjulflnglidjleit ber bofflr be*

ßimmten Sinnabmen unb Dedungemittel u. f. w>
bleiben unoeränbert, ebenfo im £auptläd)li(&en jene

über bie Setroaltung unb Douer, ber ttnßalt, fowie

Ober aßenfollfige Statutenflnberungen.
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Schon nach Pertjaltnißmäßig furjer Srrifi machte

H<$ bi« Notb>enbigfeit einer abermaligen Hbänbernng

**t Statuten gefteitb, biefelbe fam in bet General-

«etfammtnng ber $enfion««Änflalt Dorn 7. December

1891 nir Spraye, unb legte bet JUorfi&enbe Dr.

HJcap, in einem fpäter auch all Denfldjrift ge»

brucften ©ortrage bie toicbtigften fünfte Mar, oon

benen eine abermalige Neoifion au*jugeb,en hätte.

Seine werthPoflflen 8lu«fühtungen waren au» ben

$raftifdjen Erfahrungen ber legten ©rfctjäft«iahte

ber Änflalt geköpft, bte wtehtigften mögen batjer

turj geRreift werben. Die Denffdjrift lagt u. a.

man bfirfe nietet , beeinflußt burch bie günftigen

Stedjnungeabjctiüifle ber testen 3at)re, bie ©ermogene-

«nwaeb« opii 10 500, bejm. 9000 2Rf. aufweilen,

bte fehlerhafte (Brunblage be« $enflon*»Softem«

überlebten. Der monatliche Sebarf für bie b'eflgtn

<Pmfionäre habe vom Cttober 1884 bi« Äugufl 1887
jwifcben 800 unb 900 Ulf. gefchroanft, gegenwartig

«rforbere er 100°/0 mehr, nämlich 1800 *Wt.,

toätjrenb bie 3)<*ita.lieberbeiträge feit 1887 im 3ab,te

nur oon 17 520 Wl 16 $f. auf 20 205 «lt.

29 SPfg., mithin nur um 16% geftiegen feien, fflenn

nun auch bie regelmäßigen 3i^vf8finnahmeii noch

immer bie Ausgaben um einige laufenb Wart
überfliegen, fo tonne fflr beu Sali, baß einige filtere

SRitgtieber bie ihnen Ratutengemäß juflehenbe $en«

flontrung nach *em höehflen 6a|e forbern würben,

lowie bei bem JRÜcfgatig be« S^utieS be« Kapital«

Permögen«, nicht nur (eicht ber oorhanbene Ueberfdjuß

aufgekehrt werben, fonbern auch wifber ein fflr immer

befeitigt geglaubte! Defizit eittflehen. dt bliebe bann

nach Grfchöpfung be« nur 10 000 Warf ftarfen

9tefert>efonb« ttur ba« ftatutengemfiße 9!u«funftemtttel

ber procentualen 93erfflrjungen ber tynfloiien. Da
aber ber offeuflchtliche JRÜcfgang ber ginanzen nicht

fowohl oorftbergehenben ungünfligen ttreiguifien zu*

jufcbreiben, al« auf grunbläjjliche Unrichtigfeit ber

©o|ungen ber Änftolt jurficfjnführen fei, fo fei eine

Äenberungberfelben, tro^bem ienretfl uerhältnißmä&ig

lurje 3««t <" ffraft beilänben, ein bringenbe« tötbot,

Ichon im Sntereffe »et »'<*)* burcb »ht ©ebürfniß

mit ^etiftoiidDerfflr^ung bebrohten oerbienten alten

ipenftonäre u. f. w. Ä18 wichtige Steuerungen feien

in (frroägung ju jiehen, bie gfeftiefeung einer Älter««

grenze fflr ben (Fintritt in bie ftnftalt, bie beffere

SBahtung ber »echte ber «nftoltSmitglieber be»

tSbininiftrattafach«, im gfafle ber ftiebcrlegung ihre«

ftaite«, bie Nacbweifung ber Unmöglichkeit, ben

Unterhalt auch außerhalb be« Zheatcr« in ber SBe*

rufflfphate ju gewinnen, burch bie eine Snöaliben»

penfion oerlangenben SRitglieber (nach bem Vorgänge
ber ©enoffenfchaft Deut feher iöfllmeiiangeböriger).

ferner habe fleh bte alte ©eflimmung, wonach breißig-

jährige Dtenfyeit ohne ftücfflcbt auf bae eebenlalter
1

be« Witglieb« ohne Weitere« zur 9l(ter«penfton be*

rechttge, als unhaltbar erwielen. Nach berfelbeit

tonnte ein mit achtzehn fahren in bas Ordjeflet

eintretenber begabter 3flngling bereit« mit 48 fahret*

feine Polle Slter«penRon beanfpruchen, unb »mar

mitten in feiner fünfllerifchen £eiftung«fahig(eit. 3n
anberen ©erufdtreifen mürbe felbft ein weit höhere«

Sebentjähr als ba« fech«|igfle jur Erlangung ber

Ältertpenflon geforbrrt. Uebrigeit« flQnbe iebrm Por

bem fechlngflen 3aljte leiflung9unffih<g werbenben

VHtgliebe bie 3noa(ibenpenfion offen, fluch fode

oorgefehen werben, baß Cpernmitglieber, welche

tontraftllch ober thatfädjticb auch im Sd&aufpiele

ober a(« »egiffeure thfitig waren, au« ber (Einbuße

ihrer ©ingfttmme, nicht ohne SBeitere« ben Vnfpruo)

auf Snualibenpenfiion herleiten fbnuten. Sbenfo fei

genauere fir^t liehe ÄontroCte rilctn^tlich ber Dauer

ber $enflon«berechtigung erforberlich* bamit au*wftrt«

wohnenbeTOitglieber bie »iiftalt nicht mißbräuchlich

ausbeuten fönnten. inbem fie jeitweife penfion

belögen, jeitweife aber auf ©aftfpieleu unb in Sailon«

(Sngagement« ihren ©eruf au«flbten. Die Beiträge

ber auswärtigen, nach bem neuen Statutenentwurf

inactioen 3Rttglieber foflten in halbjährlichen Raten

prarnumeranbo geteiflet unb nicht mehr bi« ju brei

©emeftern ep. geflunbet werben. Das Siecht ber

Nachprüfung ber ärztlichen 3<ugniffe fei, al« bem

3ntereffe ber flnftalt entfpredjenb/ in ben neuen

Safcungen )u wahren. Die SBeftimmung, baß ber

Ißenflon oerluflig werbe, wer fleh al« $enfionär bei

einem Xheater ober Ordjefler mit 3ahre«fontratt

wieberum engagiren lafle, fei enger ju begrenzen,

e« foflten auch bie fleh mit ©aifonfontraft <ur

Xhätigfeit Perbinbenbeu $enflonäte ihrer tßenflou

oerluflig geben. Die 9Jergünfligung, welche für bie

Sfeflie|ung ber ^öfjt ber $enflonen, bie|enigen ^ehn

Dienfliahre in Betracht jöge, welche bie gttnfligflen

fflr beu^enflonfiwerber feien, lofle aufgehoben werben,

unb ichlägt ber öntroutf bie 9cflcffehr ju btn früheren

geredjteten Normen cor. nach D?»en fleh bie £bbe

ber $enflou burchau« nur nach bem Durthfdmitte

fämmtlicher oon bemUnfuchenben wirf(ich oerfleuerter

Sagen unb Spielhonorare ju richten halle* ^üblich

möge bte al« unpraftifch erfannte, bi« jur aflen*

fanfigen ^Bhe Pon 36°/0 fleigenbe 8°/0 3ufchlag«»

Prämie für TOitglieber, bie jwifchen bem achtzehnten

unb breißigften Dienfliahre in penfion treten, ab-

geänbert, bejw. ben über breißig 3ahte fflirtenben

noch eine eo. Steigerung zugebilligt werben. Sfflürbe

biefJrämie in bisheriger SUeife obne jebe Cinfehräntung

gewührt, fo böte fle einen mächtigen flnreij nach

gtfldlich erreichtem breißigflent iienfliahre, ber

anflrengenben fönfllerifchen SBeruffithätigteit bte fafl
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gteidj Rotfe ttinnab>en bringenbe «lter«penRon

porjujie&en.

Sie Henberung be* Statuten iß feit bem 3ab,re

}892 apd) roirtlid) in Beratejung gebogen roorben,

bocb iß biefe bi» bleute noa) ni$t jum tbld&luffe

gelangt, fo ba§ nocb immer bie Sapungen oom
}. 3onuor 1889 in Äraft Reben.

S)er lefete Bertnogen«au«roei« über ba« ttccbnung««

Jarjt Oom 1. Wai 1894 bi« «um 80. «pril 1895

beziffert ba« Äopital-tfonto auf 295484 SRC. 75 Vf.,

ba« flonto btr freiwilligen Suroenbangen auf 28781
Vit. 87 $f., ben Seferoefonb« (ftatutengemag) auf

IQ 000 8JM., fo bo| ber erflere in Ird)« dorren
eine Steigerung oon ungefaßt 25 000 9Wf. et*

fahren blatte. Sie 148 Witglieberbcitrflge (32 be»

Sdjaulpiel», 23 bet Oper, 78 be« Crcb>fler«# 8 be«

tecbuifcben Berfonal«, unb 12 aultoArtige) beliefen

ficb auf 20197 Wt. 81 »8f., fomit um ungefähr

500 WL b&fcer, al« oor fecb» Sauren. 8ln Ben«

fionen rourben an 32 Berfonen im Irrten Krdjnunßä»

jobbte 1894—95 87650 Vit. 35 Bf. gejagt, roabrenb

ba« Benfion«»Äonto 1888—89 ffli 22 BenRonare

24977 Wf. 30 Bf-, iomtt ungefähr 12673 Bcf.roeniger

beburfte. Sie t)öd)De Benjton Dur iätjrlicb, 2176 Wf;
bic niebrigfle 685 TO f. 80 Bf.

6« erübrigt nun nodj ber tjocbtjewgen Äunfl»

frcunbe, ttelcpe feit bem Aufrufe pr llnterftüpung

ber BenfionBanpalt, im 3ab,te 1880, berfelben itjre

rübmlicb> görberung in reifem Wage angebeitjen

liegen, audj tjier 411 gebenfen. Q« ftnben fictj u. a.

unter ben Spenbern ber grögeren ©efcbenfe, oft fogar

roieberbolt, bie Kamen unfercr beflen Bürger unb

Bürgerinnen, unb fioax Bermäcbtniffe 11. f. m. oon

©eorg ^einrieb Betftfc, Slbolf oon Äeinacb, ÄLbett

granf B3iUroe, grau jtjerefe Speuer, geb. GOiffen,

©uftoo epener, 21. Won, Confut fi. 3. oon Öolb-

febmibt, Qreitjerrn Gart oon 9tott)id)ilb, grau Blinna

©riinebaum, grau flmalia Wan«fopf, geborene

ü)fan*fopf, S. CSroalt. grau Baronin 3ba oon

Qrlanger, Sufliitoib Dr. ©ep, 3ßuaj Sdjufter,

gr. ßiebtreu, grou Bertb> Stuben«, geborene Äobn»
Speyer, 9!icolau4 Wanöfopf, grau Emilie Ofltoalt,

geborene £eine, grau tt. $eitefug, Dr. £ «Brentano,

u. f. w. 21u {je:bem uermaebte ber Benfion«>2InfiaIt

Stentner BiHot ein fet>x anfeb>licpeft ffapital, beffen

Linien bie BJitttoe be« Örbloffer« leben«läiigticb

gemegt. ©tögere ©eiebenfe roiefeii ber Benfion*»

anflnll feit ber fieitung be« iljeatei« buret) bie

%tut Ifyoter'2lftien-©efelljcbaft u. a. jum Ib^eile

roteberbolt ju, 2. Sonnewanii, Hbolf, Stnton, unb

Morip Ö. 21. ^>atjit T (Sari Wepler, 21. Bogtb>rr,

*Utoffffor Strafold) au« 31)ien, drnit ^ira^i,

6. Üiämaun, £. 2. ^o^ii'Speqer, 9licoIau« TOau«*

topf unb Cb.efrau, grau 3ulie Äiffel, ©eorg Speper,

grau fRatljtfbe ßangenbadb, bie Bernb^arbt'fdie 6tif»

tung(ben ftrtrag einer %benbunterc)altung). gräulein

^Mbioig 6^atÜo, (roegen Tli^tmittoirtung in einer

Söenefii' SorfteOnng) SBilbetm Bonn, De grip.

TOepec (eine in einem $rojeg gegen ben Snteubanten

(((aar geilte Bu|e), u. 0. nv BeneftjoorPeilungen,

beten fttträgmffe gan« ober «um Xt>et(e ber $enftonl*

anflalt jufloffen, fanbtaoftftatt, biefelbeu, toie fämmt*
lictje barin 9Ritroirtenben rourben in ben SRütfblitfe»

jeweilig genau oetAeicbnet. Xuctj flfbadjten folgenbe»

bebeutenbe, an ben t>icftgen Büfenrn gaflirenbe

ftfinftler ber Xnftalt, bie $men 3. oon SBitt, 6ig*

munb Pbnig, Urttjur BoQmer , grance«co b'flnbtabe»

griebrieb TOitterwnrjer, gelij 6ct)toetgbofcc, ftart

Beuger, foroie bie Samen 9nua {>aner(an)>. SBir»

ginia 9laumann*©ung(, grancedtbina $reooRi f tu

a. m. Qerabe bureb bie regelmft&igen Beiträge

aQer gaftirenben Äünflle^ roelrpe b^ier oft in ber

fürjeflen Qtit bie bebeutenbflen üinnabmen erzielen«

liegen Ttd) für bie $enfion«anflaIt noeb, \tt)x erbebtic^t

rege(mä|ige dinnabmen erzielen.

3m ÄDgemeinen bietet aber biefe für unfeie

Büb>e fo fegen«rei(tje unb eng mit ibt oerroocbjfene

2t(ter*Berforgung«*9tnfta(t für oerbiente ftünfller ein

fetjr erfreulidje« Bilb »äibigen B3ir(en« unb pet«

fieser fortfdjreitenber Sntmidelung. Wöge bie ber

granffurter ^enJton»*«nBalt flct« in fo reidjem

Wage befebiebene unermüblic^etbatlrdftigegbrberung.

ebler Punftfreunbe unb äüo^U^äUr outb für bie

golge treu bleiben, benu fie ift ttjrev in jeber Be»

jiefjung roertr).

Sieben ber Xt>eatec'$enfion^*2ltinatt befielen

norb einige mit befdjrflnfteren Mitteln unb in

enger begrenztem ©eferjüftÄfreife roirfenbe $enfion«*

3nflitutioneu. Sie ültefle berfelben ift bieSBittroen'

unb SBaifen'tfaffe be« Ir)eater*CrcijeRer«. SRei«

binger'« BJert „grar.Ifurt'« gemeinüpige 2Iuftalten*

febreibt über beren ©rünbung unb Anfange. H6tn

für bieten 3n>ect im 3abee 1854 beftimmte« Meine*

Segat oom feel. Älei. Öontarb, im Betrag non

500 fl., ift freilicb uo<b gering, unb bie änflatt

felbft foU oueb nur bann erft al« begrünbet jn

betrachten fein, roenn ba« Kapital bie Summe oon

20 000 fl. etreiebt l>at; aber ber Anflog ift einmal

gegeben unb e« ift ju t>offen, bog fieb balb anbere

ÜWenfcbenfreunbe bem erflen ebeln ©eber anfctjliegen

»erben, um biefe fo fet>r n&tbige UnterftügungKaffe

retpt balb ine fieben treten 3U laffen". Weibinger

erroäb»i bann, bog ein am 80. Warjj 1855 in

©unflen ber Raffe oom Wuieum oeranftattete« Äonjert

einen Reinertrag oon 426 fl 30 Ar. erjielt bobe,

mobei bie Qireftion be« Wuleum bie Unionen auf

ibte Siecpnung nabnt. Bon Ooen bringt nod) näberef

über bie ©rünbung ber älufialt. (Sin Senate beicfyufi
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Dom 81. ©ctobet 1854 beflatigte ba« Statut bei

«nflalt Dom 18. Ottober 1854, Da« Kapital bei

Wal t ifl, § 1, au* ob? nge nanntem ©ontarb'jdjen

fiegat, Cattog üon 9?en Eitorf! eOungen unb Ponjerten,

roefdje bie Itjfoterbireflion, ctjne boju eine tSerbinb«

lidjfeit *u übernehmen, geflattert wirb, burrfj bai

Honorar ber SWitglieber fflt je einen TOufeum«abenb

im SBinter, Srttdg ton Pon jette n, ©efdjenfen ü. f. m.

^u bilben unb ju toettne^ren. Sie 3Btrffomfeit fofl,

f 2, erft beginnen, wenn ba« Papital 1OO0O ft.

(nickt bai Doppelt?, wie SD?eibingcr angibt) erteilt

tat; bitf bät>in tollten bie einnahmen fapitalifut

unb bei bem Wedln eiomte beponirt werben. 3ebei

CrdjeJUrmitglteb ifi, § 8, binnen bet elften brei

Wonaten nad) Gngagement jum SBeittitt einjulaben

unb beteiligt; (ibgetjenbe fbnnen, wenn fte minbeften«

fedj« 3a^e beim (iefigen Ordjefier waten, gegen

einen jütirlicte n Beitrag bon 8 fl. SJtitglteb bleiben

pe tnfifeten benn breimal mit bei Soblung in SRüdV

ftonb tommen, obet berfflumen binnen btei Utonaten

itartj Abgang ifcre Sßetljeiligung ju wagten. 3Benn

ba« Papital, § 4, 10000 ft. erteilt bot, werben

brei Viertel ber 3i"N unb üBeneftjeinna^men unter

bie Dortjanbenen Süittmen unb SBaifen Dertqeilt,

letztere werben, fo lange fie unier adjt^bn 3aljre

alt finb, »ufammen all ein Stjeil gejagt. Cine

Verwaltung oon fünf SRitgliebern, unter Dberauf«

fidjt bei mit bieier bei bem Dtjeater beauftragten

»eb^rbe. füfjrt bie ©eldjifte.

Sie 3obt bei erflen ©rflnber unb Dljeilljaber

umfaßte, nadj bcn Oben, 35 9Jlitg(teber be« Crdjefter«,

einfdjtie&lid) ber Papellmeifler unb SJtufitbireftoren.

Die Statuten ber Paffe wuTben in ben 3a$rrn

1860, 1870, 1878 unb 1894 mebrfad) erwettert

unb umgearbeitet. Die lefete Raffung uom 10. ÜJiai

1894 beftimmt im äöefentiidjen golgenbe«. 3«be«

tontratt(i4engagirteVtitgliebbee5ranffurterDb,eater*

Drdjefier«, meldte« ba« 40. ßeben«jab,r Übertritten

bat, tann. § 2, bet Paffe beitreten. Die Slufforberung

jum ^Beitritt Ijat uom 9}etmaltung8au«jdjuffe ju

geldjeben, fpatefien« brei dJlonate nad) biefet 9uf*

fotberung mufe, bei QJerluft ber IBereditigung, ba«

Sttitglieb feinen beitritt fd)rtftlid) ertldren. § 8

beftimmt bie, bojuerforberltdjen Rapiere unb ^eugmffe

;

bie et). Ablehnung eine« bie Wttgliebfdjaft Änfudjenben

tonn ot)"f Angabe uon ©rünben erfolgen, gegen

biejelbe Hebt bie Berufung an bte@eneraloerfautmlung

frei. 1 1? SRitglieber finb, § 4, actibe, bem Diepgen

Xtjeatf rorc^e fter, auf ©runb eine« 3of)re«fontTaCtfl

ungehörige, unb Inadine, bie au« bieier D^ötigfeit

au«gefd)ieben, ftd) ober burd) 2Beiteqab,lung itjrer

«eitrige u. f. W. it)xt SHitglie bldjaft wahren.

Giften jabjen, § 6, iäljrlid) 18 Wf., Untere 24 «it.,

penfionirte Witgliebet entridjten gleirtifall« 18 Wf.,

Itltfifltft.il. (Sril«B< iw ©^«-ttiinVA.u fätbrw. ftnft. KT

bie Ie|teren finb pon ber 9Jtitwirfung in Ponjetten

U. f. W. ju ©unflen ber flnftatt befreit, wir^renb

bie aciiben OTttglieber in bieten, § 7 unb 8, uneuU
gXtlidj bet Sermeibung uon © etbftraf tu, unb, bei fort*

gefetter SSBeigerung, beB SJertufieB ber 9Jlitg(iebfdjaft

niitjuroitfen tjabe ti . Daü ttitiftanbegelb. § 0, betragt

fflr neu eintretenbe Perb>iratb>te ^?itglteber bet

einem SUter bifi 25 Sauren 50 Dir, uon 25
bifi 30 3a$ren 60 VII, ton 80 bi« 35 Safjren

80 SDlf., uon 85 bi« 40 Saferen unb batüber 10©
211 1. Unt»erel)flid)te Ulitglieber jatjlcn biefe« ßm«
ftanbfigelb erft bei ifjrer SBere^elidjung uiib nad)

2}ta§gabe iljrefi aisbann erretdjten Sebenflalter».

%id)t fofort jur Paffe beitretenbe Ordjefiermitglieber

fabelt bei fpflterem Eintritte fflr bie feit ifcrem

Engagement berfloffenen ^al)xt bie boppelten Beiträge,

unb et. audj bie boppelten (iinftanbigelber au ent-

richten. § 10 entb.filt bie SBorfgriften ber jit

entridjtenbeu 9u«g(eidjung8'Sinftanb«ge[ber bei er*

b>blid)em Sllteriunierfebtebe ber ÜJlitgtieber unb
iljrer grauen. §12 beftimmt bie (Erhaltung unb
SBermecjiung beft PapitaloermbgenS, unb ba§ baffelbe

nie \ux ;^al)lung ber ^ßenftonen angegriffen Werben

barj; reichen ju biefen bie Uerminberten Sinnar^men

ber ünflalt nid)t ju, fo muß eine aeitweilige

©djmälerung ber ^Jenfionen eintreten. Der Papital*

fonbS Wirb, § 18, oermetjrt burd; @rQnbung unb
ßrgfinjung be« ReferUefonbS, bem aue ber 3abrel*

redjnung ftd) ergebenbe lleberfdjüffe au3ufüt)ren finb,

unb burd) bie ber Paffe mit bei auebrürflidjen

SBeftimmung „ jur Papitaliftrung" gemarbten 3u*
wenbungen, @efd)ente unb ßegate. § 15 orbnet bie

3rt bet Slnloge unb SBeimebrung ber Papitalien

an. 3" $enftonfcameden bfiifen berwenbet werben,

alle 3»«'fn » bie SabretbeitrBge ber Witglteber, bie

freiwilligen 3af)regbeitr&ge, @otteftpfennige, @e|d)enfe

unb Segate, foweit (efctere nid)t audbrflctlio) „jur

Papitaliftrung" beftimmt würben, bie (iitragniffe

bon SBenefij'93otFlelIungen unb Ponleiten, Weld&e

bie Xtjeaterbireftion, obne bog berfelben baju eine

Söerbinblidjfeit obliegt, ju Öunften ber Paffe bewilligt

bie fiatutengemägen Qinttitte* unb ©trafgelber.

Die § 17 bi« 20 enthalten bie JBeflimmungen über

bie 9ered)tiguitg ber SEPitttoeu unb 2Daifen ber Vi it-

glieber jum ^enfionSbe^ug, ba8 Ctlöfdjen be« Stedjte*

ber erHeren bei eb. SQIieberberb,etratb
y
ung; uerwaifle

®efd)Wiftrr erhalten bie ^enfionen fo lange au6gejabjt

bi« ba« füngfte berfelben bai SIter bon 18 3abren

erreicht tjat. Sei ber SDieberoer^eirat^ung einer

$3tttroe geb^t bie ^enfion au? bie eb^elidien Pinber

be« SRitglieb« über, ebenfo erhalten bie Pinber eine»

• Werft orten r ii Vtttglieb«, ba3 bon feiner fixau ge*

fdjieben war, bie ^enfion als ob fie SDaifen wären.-

Sflr bie »weiten (Ifjefraiten Don TOitgliebern finb
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gemiffe $e!d)rftnfungen im eo. Ißenftonbejuge für

bie etilen fe$ft 3oh« bet Che toocgefe^en. Sit

enthalten, für ben Jall bei «Heben! i^rec hatten,

in ben erften jmei Q^eiob.cen eine einmalige Slemu»

neraiion ober Sbfinbunglfumme Don 100 Blf. bii

500 Ulf., nach SBeRimmung ber ®enerol»$Jerfamm*

lung, bis jum üierten etjejat?r e ein drittel, bil

jutn jurüdgelegten (elften Gb/ialjre jroei «Drittel,

nadjbiefem ober bie oofle Ratutengemafje ipenRon.

§21 bctjanbelt bie Anlage bei «eferöefonbl oon

6000 m., rotlrfjer mit Kapital unb 3infen im

9lotfjfaQe fflr bie3ab
/
(ung Oon $enftonen ju oermenben

in. Such fie^t er für ben Saß bet nothmenbig

tiirrbcnbcn ftebuctionen ber $enRonen, bie 9tacp>

jaljlung be: ge^tbetrfige oor, fobalb bal $eRjit

gebedt, unb ber Stormalbetrag bet IReferöefonbl

mieber btrgefleßt ift. Sie § 23 bis 25 fefcen bie

fcbhe ber ^JenRonen feR. Diefelben betrogen fflr

SBittmen unb Pinber, ober Pinber oon actioen TOit-

gliebern allein . nach einer Witglitbl^oft oon

5 darren, 100 SM. [tt)il\d>. fflr Jebel meitete

3ab,r ber actioen SHitglieblchoft bil jum 15. 3ahre
40 m. nictjr ; ber b,ö$fte ifJenRoiilbetrag ift fomit

500 TOf. jährlich, oierteljahrtich poRnumeranbo
teilbar. Sei »eiliger all 5 jurftdgelegten Uiit-

gliebljahren mirb eine einmalige Remuneration
ober Hbfinbunglfumme Oou 100 bil 500 SJtf.

nadj ©eftimmuug ber (SeiieraWütrfammlung oulbc
jahlt. SBenn bie ftrau 20 ^afyre jünger all tt>r

öerRorbener Wann mar, mirb nur bie fcalfte bei

Stubegehaltel, bjro. ber HbRnbunglfumme befahlt.

3)ie $enpon erlifdjt mit bem tobeitage, bfjro.

ber SBoßenbung b*J 18. ßebenlialjrel ber Berechtigten,

meber bie «BenRon noch ber !penpoii«anfpruch ift

Oerfauflicb, üerpfänbbar, noch mit Ärreft belegbor.

§ 26 befcbäftigt fui> mit ber inactiDen SRitgliebfchaft

Solche fönnen nur jene OrcbeRermitglieber erlangen,

bie nach achtjähriger actiOer Sienftjeit im tycfigen

Ib,fater.OrctjeRer abgeben, ohne felbR ber Sirettion

gefflnbigt ju haben, fomie afle penRonirt merbenbeu

SJereinlmitglieber. Sie haben barauf bezügliche «r-
Körungen abzugeben, unb bie Beiträge jur Paffe

weiter ^u leiften. ©ei ber «JJenRonirung Der äBittroen

unb SBoifen inactioet SJtttglieber, melcbe all ^enRonare
ber Zb,rater-$enfionl*anfia(t au* bem Ordjefier

gefdjieben finb, toirb bie Polle 3eit ihrer 9Ritgliebfchaft

in Snredjnung gebracht, bei ben anberen inoctiOen

Dlitgltebern, bie bei bem Suitritt aul bem OrcbeRer
nicht penRonirt mürben, nur bie £eit ber actioen

Witgtirbfcbaft. Später toieber am ^iefigen Drdjefler

fontraftlich engagirttn Witgliebern toerben bie früheren

3>ienftiab,re bei rjieftger ©uhne, niemall aber bie

3afjre ber Sbmefenheit, angerechnet. § 27 Rety ben

«ulfchlufj aul ber Paffe Oor; er erfolgt ob, tu- «n«

fpruch auf ÄQcferRattung ber äab.relbeitr&g« unb Sin*

Ranblgelber, bei Stichzählung berfelöen u. f. m, bei

bie öelunbbeit fdjflbigenbem lüebenlmanbel, bei 93c

ßetjeir einel mit ente^renber Strafe bebrob.ten 9er*

bred}ml unb Serge^en!, bei SBetgerung ber 3 a^ un
3

ftatutarifd>er Strafgelber fflr OerfAumte Qerfamn*

lungen, in melrfjem Salle inbeffen bie Oeneral«

Serfammlung \u entfrfjeiben hat, fomie bei
\
reitet Higtm

ftultritte aul bem $iefigea Orc^efler Oor Vbtauf

oon jeljn DienRiahren. § 28 beftimmt, bag bie oor

iurfletgetegtem 8. S)tem1jar>re Seitenl ber Itjeat«-

S)ire(tion getflnbigten Vlitglieber jmat bal iRitgUebec

rec^t Datieren, baf} i^nen ieboch Bnfprudj auf

ScQrferftattung bei dintrittlgelbel, nicht aber bet

3infen unb (aufenben ^ahrelbeitrage, }ußehe. § 29

befch&ftigt ftch mit bem Crlöfchen ber $enftontn.

S)alfelbe erfolgt bei SBittmen burch lob, Steber*

0erehe(ichungr unftttlichen8ebenl»anbelunb entehreobe

Strafen, bei Pinbern burch Erreichen bei erfüllten

18. Sebenliahrel bei jflngften Pinbe« einel Vlitgliebl,

ober früher erfolgte ttboption ober Serheiratb.ung.

3)ie § 80 bil 35 befaffeu ftch mit ber Qermaltung

ber Paffe, ben Stechten unb Pflichten bei au4 fünf

Slitgliebern beftehenbeu Sulfchuffed. Unter anbete«

ift el bem Sulfchuffe flberlaffen, einen (Shtenoorfteber

bei herein« aul bem ^Beamten* ober Paufmannl*

flanbe ju mahlen, melcher, all oödig unbeteiligt,

nur ben guten 5ottbe?lanb bei Sereinl ^um all*

gemeinen heften betrachtet, in folchcr Oefinnung ben

michtigeten $)erathungen bei Sulfchuffel unb ber

(Beneraloerfammlungen anmohnt unb burd) feilte

Penntniffe unb Srfabrungen unterftflfet. § 36 fc|t

bie Aufgaben ber (Steneral'Serjammlungen feß, benen

bei Strafe oon 2 2Rf. f&mmtliche hiet mohnenbe

Witglirber beijumohnen habeu. 3UC Sültigfrit einel

SBefcbluffel mirb, § 87, erforbert, bog menigfieul bie

Wülfte ber b,ter mohnenben flimmfäh'gen Witglieber

ber Serfammlung beiwohnten unb ihre Stimmen

abgegeben hoben. Wicht anmefenbe -JJtitgliebet

merben ber Mehrheit iugerechnet. Sei Stimmen-

gleichheit entfeheibet bie Stimme bei SBorftyrnbeB

ober SteHoertreter«. Such bie SBittmen' unb SBaifen*

(Behalt aul ber Paffe Sejiehenben bflrfen, § 38,

ber Oeneral'Serfammlung beimohnen, fit haben

aber meber Stimm* noch SBahtrecht. galten fi'4

biefelben burch eine Verfügung bet Serfammlung

ober bei Sulfchuffel in ihren fechten Oerle|t, fo

tönnen fie burch ein SchieD«gerich< bie Sntfcheibung

ihrer bielfüdig fchriftlich ein^ugebenben Sefchmerbe

ocranlaffen. § 39 beflimmt bie 3uiammenfe|ung

biefel Schieblgerichtel, gegen beffen Sulfpruch *°n

(einem Steile meitere Kechtlhfilfe nochgefucht merben

tann. § 40 fefet fflr ben 9o0 ber ttuflbfung

bei »ereinl feft, bag ba! PapitalOermftgen beffelben
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itidjt tiertbeilt werben barf, fonbern ba§ baffelbe

unbeidjabet ber Rechte bei fBittwen unb ffiaifen

Wetter oerwaltet werben mug. bil fid) ein gleitet

fBerein fftt boi Ordjeftee bet tjiefigen ©tabttbeatet

gebilbet b>t. Sem «ulfdjuffe liegt et für bieten

8a II ob, bal ftapitaluetmügen beut TOagiftrot bet

©tabt Qfrantfurt ju übergeben, &bänt>erung bee

Statuten tonn na* § 41 nur Rattfluben, toenn

jwei Seiltet bet $ier wobnenben fiirainfaljigen JRit-

gtiebet in bet (8eneral»Serfautmlung anwefeub finb,

4inb oon bieten btei Stiertet für bie lenberung

iftimmen. 3ft oorgenannte 9JtnÄatjl bet ÜRitgliebet

nictjt erfdjtenen, fo (ann eine neue ®enera(>Ser'

fammlung innerhalb oier SDocfren einbetufen werben;

in betfelben tann bie SteüStertel'Dtaiotität bet

«nwefenben bie 6tatuten««enbetung bestiegen.

(CnbUcb benimmt § 42, ba§ bie Statuten auf bie

berjeitigen, fonrie auf bie fünft igen SJiitglieber bet

SBittwen» unb $3aifen'ftajfe unb beten Hinterbliebene

IHnwenbung finben.

Sie Paffe braudjte längere 3ab>e, utrt j|U et*

Rotten, benn ber *Dtitgliebbeitrng oon fl. 4. jd^rlt«^

toat nut ein fefjt minimaler, unb bie aufjerorbent»

liefen (5innab,meu, ju benen aurf) bie ttretgniffe

beridjiebener ton ber $tufeuml.®efeafd)aft au ©unflen

bet flaffe gegebenet JRon^ette ttatrn, waren audj

md)t betangreidj. Sreijerjn 3at)te nact) bee ©rün-

bang, 1867, war bet Öonbl erfi auf 37-45 fl.

r38 flr. anaen>atf)fen. Sa ftatutengemAg bie «äffe

erft iljte ffiitffamfeit entfalten burfte, wenn ein

Äapital Don 10 000 fl. angefammelt war, fo lab

fidt biefetbe bei bem erften einttetenben ZobeifaQe

«ine« Witgliebl äuget 6tonb, bet ffiittwe bei 0c
Idjkbenen ifcren $3tttwengcb>lt au jaulen, »ud)

tyet trat bal bamalige Sirettiontfmitglieb bei

»engeren Mulidjuffel ber ^weiten Xr)eater«Äftteu»©e»

lettfdtaft, ©igiimunb ftobn-Speoer ^«Ifenb ein, inbem

er feCbft im Seteine mit einigen gleidjgeftnnten

tyeflgen Sfirgern bie «äffe auf 10 000 ft btadjtr.

später würben bann fowobt bie (Sintrittlgelber alB

bie SRitgliebbeitrüge erbürjt, unb bal 3ntereffe

für bie »nftalt nabm fidjtlid) au. Sod) tonnte,

trofc ber Sermebrung ber Sinnabmen in ben fotgenben

3at)ren, biefetbe botrj niäjt ben ftatutenrnftfiig be»

fertigten Slniprücöen bet SBittwen bee Wirglieber

genfigen. Sie Verwaltung Qättc nun oon bem burdj

bie 6tatuten füt biefen Satt Oorgefebenen Äedjte

bet ©ctjmälerunfl bet otjnetjin larg bemeffenen

SBittWengeljälter ©ebtaudj madjen tonnen, um abet

biefe $ärte ju Oermeiben, befcblofi eine ©eneral»

Serfammlung im 3atjre 1881 fid) mit ber Sitte

an eble 3Ken|djenfreunbe ju wenben, bie Slnflalt

bureft einmalige obet reget mäßige iätjrtic&e beitrüge

*u unterftü|en. Stefc Sitte fanb fetjt günftige

aufnähme. ffl würben 77 jübrlicbe Seiträae mit

jufammen 1286 Ott. geaetdjuet; batuntet Seiträge

ber TOufeuml-Öefeafd) aft, bei öiebetfran^el, bei Seiet«

taflenl, bei XDqTföen unb bei <Ucilien<Sereinl.

(Einmalige gumeiibungen erfolgten oon 170 ^erjonen

mit julammen 5563 flltt., im 3ar)te 1882 ergab

eine Weitere Sammlung 15 Oaben mit jufammen
800 Wf. Sie idbrlidjen Seiträge oon «bnnern bei

Paffe bifben feit biefer &tit regelmäßige ftiunabmen.

3m 3abre 1895 gingen 99 ja^rlictje Sefcbenfe mit
jujammen 1455 Sit. ein, barunter Oefcrjente bei Vtn*
feume-Sorflanbel, bei 9tQr)L*fcben, bei (Wcilien-Sereinl

unb bei Siebertranjel mit 230 IM. Sie einmaligen

@e!*ente unb Segate beliefen ftd) im 3ab,re 1895
auf 2689 9Ät. 10 Sf. Ser ffapitalfonb« ber *n*
ftatt betrügt gegenwärtig Über ICO 000 3Rt. flenfionen

wurbeu an 15 Scrfonen (14 äBittweu unb eine

S)aife) im 9efammtbetrage oon 6499 94 ^f.
(iumeiÜ ^enfionen ton 50Q W) beja^tt. Siefe

$al)Un beweiitn, ba§ bie ttrtftatt U0$ immer auf
ba* aüob,lrooOen ebler Vtenfcbenfrranbe angewiefen

iff. Sa« fegenlreirbt SJitfen bet Änflalt ert)eat

am Seften bataul, ba| fie feit ibtem Seflebjn übet

60 000 m, an ^enfiouen bejablt $at. Sie tonnte

bie« nur butd) bie uitermüb(i(tje Seibütfe menfeben-

freunblicber (dünner unb bura^ bie reidjen 3uw«n'
bungen eimoglic^en, welcbe tt)f bie Serwaltungen

ber ^weiten unb brüten £t)eater'9Mtien*(8efelIfd)aH

burd) ®einabrungoon SeneftySonleUungen, ffonjert»

einnabmeu u. f. w. geroäbrten. Sie einaelnen Ser*

anftattnngen, fowie bie benfetben tt>re (flnflteriicbe

iltittoirtung getoäbrenben fttäfte würben bereitl in

ben Äücfbliden auf bie 0efcl)id)te unterer X^eatet

in djtonotogifcbet golgt aufgeführt.

Öröfeere ^ermäa^lniffe unb Segate empfing

(gleitbfatli in cbronologifctjer Qfolge) bie SBittwen*

unb S)aifen««affe bei &rontfurter Xbeater'Orebefterl

feit bem 3ab>e 1871 oon ben Herren 3> fföntge-

marter, Siegmunb Stern, Stettfjeimer, ©eufferbelb,

91. S- Sreiberrn bon diotbfebilb, Hrrana ©trau§,

6. 5. $offe(, Caa» 3»l- @peoer, Kapcj. ton Crtanger,

©. $. ipetfeb, 9lb. Don «ttnaoj, «uflao Bpt\)tx f

Dr. ©uftau fanget, 9tttjut ©orj, itonful 8. 3.
ton ©olbjdjmibt, 3- ©olbfd^mibt. «eorg Äiffel,

3«aue« 3tei§. Wti'w Söecfer, dmii 9tofentt>at#

91. 9tieberbofb,eim, (Karl Crtanget, ©ibneo Speoer,

3gno^ ©ebufter, fiangenbad). V). £üanenf)ein,

9ttcolaui «Utanltopf, Dr. jur. €. Qf. nirici, Salentin

Söbm, ©igilmunb Äobnfpeger, ^einrieb «Harburg,

unb ben Samen (Klara Stier, Äoftne Stern, Xbetefe,

6peOer-4Hiffen, Gbatlotte ^orwi^, Ulinna ©rüne»

bäum, |)entiette Sdjtoab, geb. ©injaraldjtlb, tJftei»

ftau Satonin 3ba oon «rlanger, Sbeobora ©ulabadj,

«ertba Äubenl, geb. ftogn»6peQer, Smilie Oiioalt,
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geb. &\nt unb Qäcilie fcribefufc, geb. «6ffin fl
-

$refe Setmdcbtnifte waren aum 5b,eil Don bert Gr&m
«et «etblitpenrn ju brten «nbtnfrtt ^eftiftHt' «*
FcbenH. * " '

n
' auleiotbentlieb ao^Trric^ finb mtct bie bem

Wunne feit bem 3ab.te 1871 gemadjten gtöfceren

©efrfjer.Te. Gl fpenbeten f o t ci] c in ctironologifrfier

fifßlge (öft mebtfafb;) bem SJeteine bie Herren G.

Ctlünger, Ortei^ert Baten »on Wotßlcbilb, 61 ß.

Pdf)"- kluger, 2 Verbot Stern, Slnton, Sfbolf unb

Woti| E. 1. $ab>; ftyilipp 6pen>t, 3. «R. Irier,

ÜttfjUT <D?ou, ©rnetat»Ponful Gbatlrt Cppenbeimet,

Efcbwiann, 6eiigfre»n, $biltpp SBerfet, Dr. fcubwig

IJtentano, Sufliatatb Dr. fteflet, Gtonegt, «ernbatb

Wrpet, Cm il 6u(jbac&, Kubolf Su!^4, 8. Pöblet,

Sflaton fiübmig Don Gtlangtt, Gatl ©etle^ Dr. Don

»iflnning, Seift« 9?eimont, SBilbelm greift. Ponful

Von ©olbidjmibt, SMotife, ©ontatb, 2. ©tüneboum,

&tife Homburg, ©eotge Pon groben, SouiS 3äget,

Pabn unb Comp., ©eotq Piffel, ©et). Pommetjien«

rot!) Gm« Sabenbutg, Dr. ßuciu«, Bbolf fltaa«,

«. TO. Warf, 9tic. Wtan*rcpf, fiout* uon Uearr,

3utiu8 «Map, Gatl SWefelei, üöiit). Wepler, Di-. Ib«

Wettenbeimet, Gatl JJolib, 3oquet SHeifj, Seligman

unb etettbetmer, ©eotg Spepet, Wuf:ab ©peper,

©igmunbettaufj, @erruber6u(jba$, $itfc$ «BeiHet,

©eotg Pon SBeitWeiHet, SB. GanbtbuS, Qiteftot

8ion
(
Samuel Ctoalt, 3utiu8 28ertb,«imbet, Ibeo«

bor GpRein unb 3iau, 3gna| Scbuflet, (5. Iropp

ra fttiebbetg, <U,. & §atlgatten. SWotifc 3Be|lot,

Bbolf loctor, Suguft «nbreoe. 8. Ccb«'2ion, Slnton

Wubinflein, (Gtttag einet Statiner) JBaion oon Gtlanget

tn ty»ti«, Jeimann Pöblet unb gtau, fowie bie

So in fit #otWib, 3ot)anna ßntjn - Speyer, {Regina

©eiltet, St. #öcbbetg, Henriette Suljbnrij, ftebwig

Von .frolflein, Gonjtanje bu gab, Henriette ^Bcbbeig,

ftreiftau ÜH. 6. oon Stotbfcbilb, &teiftau SB. 6.

Pon 9iotf)id)i(b, SBettba RubenÄ, geb. ftob,n«£pepet,

6eligflein, £ajattt9 ©pepet, $bi(. Speiet, giitfcb/

Gfltangin, Ponful Sbmtnt^al'K^einbetg, gieifrau

Pon $itIot-$ipnnecI, 3ba Stolentbal unb gtau

©tfifin Singelina %oi\o, geb. fiuget. Hude) gaben

bei *Jftuieimi8'!ttotflanb, bie Sogenjeicbnet bee Cpetn«

bauiel bur et) .^etn M. 6uljbad), bei iHictjaib

Süagnei-SJetein, bei 9)etein fieietfaflen, u. a. m.

(juai Iii eil oftmals) gtbgete Öeirfjenfe, unb übet«

lief', bet leitete IDetein bei Paffe bei feinet Huf»

töfung bie Hälfte fcinel Seteinfiaetm&genS mit

MfRI. 10 $U tn&$rtr
K
'>tt Ot(beftei.^enfion«-

laffe bie aube** .Ifte jngetoiefen toutbe.

3)«i Ute .uitb Den ibtei ©iflnbung bis jum

Mit lod8 ba8 Cittefteimit alieb .^etr Garl ©oDtnicf

fr in er Pot, Pon 1862 bie beute fütjit .fceii flapen*

weiftet ©eotg ©oltetmann bie ^rtma(tungr

febutbet bet Setfaffet bietet 9tfloTbli(fe bemfetbeti

fflt feine ouafütjrltdjen Qtittb.eHungen über bie

»eifjUltniffe bieferfegenlieid&en «nftaltganj befonbett

^rjficben 3)dnf. ' *

Um bie niebt bebeutenben Hubegcfcäitn, melctje

bie ^t)eatrr-$enftone'9lnFta(t für bie Cicbeftetmit»

gtiebet uotftebt, oufjübeffetn, entfebtoffen fieb im

IHfirj 1885 bie testeten n oefj <ur ^epiünbung einet

eigenen felbflpfinbigen Paffe, ^et OtcbeRet.^enftonl*

Paffe fflt bie Otitglrebet be< CpernbauS-Crtbeftef«

in fttantfutt am Wain. Sie Statuten betfelbin*)

wutben alebatb feftgefebt, fte beftimmen nadj betf

ftbfaffung oom 25. ?Jlätj 1891 im ©efentHeben
ba9 Solgenbe flbet bie 3ie(e unb Aufgaben bee

Paffe. Diefetbe be^roetft, § 1, ben TOitgliebem

Sltet*« obtt 3nföliben»$enfionen ju gftuäbjen.

©ie «nfptfttbe finb, § 2, mit petibntitbe, nltbt flht

Samitienmitglieber gültige, ^enfionen unb tyeeifioni»

anfptflebe, fomie bie in einer fpflteten SBefiimmumj

uorgefebenen ©tetbegelbet fönnen toebet Oetflu^tt^

Petpfanbet, noeb mit Äuefi belegt metben. »»>
gliebet fönnen, § 3, fdmmtlictje TOitgliebet be»

^rantfuttet CpeinbauS'Oto^eftetl metben, bie bai
40. Sebendtabt notb nid)t AbetlcbtUten baben. 5ieu

engagitte Cid&erieimilgltebei finb beim Snttttt bet

Diepgen ^erpflicbtungen jum beitritt jut Paffe

aufjufotbetn, unb t)aben ft<b binnen fedt>6 Wonaten
au eiilflten, ob pe betfelben ongeböten wollen, »ei
fpätetem Gintritt ift äuget bem Ginttittftgetbe bee

boppclte 3abte4beittag, oom elften £oge bes Gngage«.

tnenta an geregnet, u> ja&Jen. 9latb Vblauf bef

aweiten Gngagement*jab>t eiliftbt jebe« «nteobt

auf Gtrottbung bet SWitgliebfcbaft. SBenn bie Paffen»
uetmaltung iöebenfen gegen bie Kufnabme einet

neuen TOitglieb« rjegt, fo fann biefelbe bi« ^ur

aufjetotbentlitben ®eneta(Petfammlung aufgefaoben
wetben. ffÜr beionbete SUetbienffe um bie Paffe
fönnen fßetfonen au Gbtenmitgliebetn betfelben ernannt

werben, gleicbttiel ob fte TOitgliebet finb obet ntdjt,

ebenfo fönnen aufjetotbentlioV TOitgliebet aufge«

nommen wetben; leitete baben einen jätjrltdjen

Seittag Pon minbeflenl 18 Mf. an M'ten. 9luget»

otbentlitbe unb Gbtenraitgtiebet babrn, wenn fit

nirbt augleicb otbentlicxje Witgttebet finb, (eine fteef/te

an bie Paffe, roobl abet 6ib obne Stimme in ben

©enetalPetfammlungen. S)al Ginttittfgelb beträgt,

§ 4, fflt neue Vliiglitbet 2 W. fttt jebe* autüo!»

gelegte Sebent jabt. bet läbdiAe SBeittag ift 18 «Ulf.,

im ifflinietbalbjabre aoblbai. SBenn bie Pon bet

»tantfurtet iRufturnft-Oefeafcboft aUjabtli* PI«

*) pi bie Sßittbeilung ber Statuten, Ked^nungiiuV

ftbtüfie ber «nftolt u. {. ro. bin beten 8erroaltunB*ntit9tieb,

^erm SR ort t; §e§ L ju befonberem warmem Äonle
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Wtefene (Habt bon 1000 SRC. brt ffäffe entzogen

njftben foflte, fo muft biefer Setluft burd) eine

entfprecbenbe Erhöhung bet Verträge pebrcft merben.

21 ud) fmb Strafgelder borgefeben. § 5 befiimtut,

bafj feine* Vtitgliebrecbt* ohne (eben Snlprud) auf

ÄürferfiaUung ber ge^a^lten 3o^te#beitrfige u. f. id.

»erluftig gebt, »er ein 3alj: mit feinem beitrage

im Stfirfftanbe bleibt, wer fretroiflig ou* beat t)tefigcn

Ordjefter fdjeibet, mer ftd) ein Verbreeben, meld)e*

mit enteljrenber ©träfe belegt ift, ju ©Bulben
fommen lögt, unb »er fid» toeigett ba* flatutariidie

Strofgelb für berfäumte Verfammlungen ju entrichten.

3Hit ÄtiSprucb auf 9iürferftattung ber baar gezahlten

Jahresbeiträge gebt, § 6, be* 5Hitgliebred>t« berlufiig,

wer nicht frcimillig au* bem Orchefler jcbeibet.

§ 7 beftimmt ba* Sterbegelb beim 2lbleöeit einet

berbeirolheten octibenUtitgtieb* auf 300 Wf., jahtbar

an bie Qrrau, ober Denn biefe nicht met}r am üeben,

an bie ehelichen, nicht 18 3abre alten Ämber be*

2Jlitglieb*. Veim Ableben eineS lebigrn actinen

Witglieb* ettjoltrn beffen filtern, unb falls biete

uidit mehr am geben, bie rechtmäßigen ©efchroifter

100 5Rf ; in briöen gällen mirb oorauägcte^t, bog

bie Hinterbliebenen für ein augemeffene* Vegräbnif)

forgen, im anberen OaOe ftet)t ber Äaffenbermaltung

ba* 9tec|}t jju, Jene Summe baffir ju bertoenben.

$enfion«berecbtigt fmb, § 8, bie auf ©cunb her

Statuten ber Srantiurter Ibeater»$enfion«»2lnftalt

penfionirt merbenben Dtitglieber, unb bie 2)titglieber,

welche buid) unnericbulbete Unglüdftfätle ober

bauernbe ffranfbeit bienitunfähtg »erben. et>e fte

in ber Sranffurler £heatir*^$enfione*rliiflQlt pen*

fiontberechtigt merben. Vom 1. Octobcr 1890 'ebt

§ 9 bie jährliche Venfion auf 150 Wt. (früher

belie f ficg biefelbe auf 100 »lt.) feR. Sie Erhöhung
unttrfteht bem öutacbten eine* beeibigten Sachner«

fiänbtgen, biefe* ifi einzuholen, fo oft fich ber

Jtapitalfonb* um 25000 Tit. bermebrt. Sollte

bie Srb&^ung einer ieben ^enfton in biefem Salle

nicht mit minbeflen* 50 5üif. beme|fen roerbep tönneu,

fo fmb bie aufjerorbentlicben einnahmen mit jur

Venfionä jahlung heranziehen. • 3ebe Erhöhung ber

$enfion tft auf bie oorbanbenen Venfionäre rürf«

mirtenb. £er beseitige Jtapitalfonb* befielt au«

30000 Vit. § 10 beftimmt ben Venfton*oerluft

für bie Venftonäre ber flafje, bie ftd) bei einem

Xl)ealer Ober Äcnjertorcbefler mit 3ab>efontra(t

engagiren laffen, ober bie, nad)bem pe wegen Un«

brouchborfeit penfionirt mürben, gegen Vcjahlung

in öffentlichen Veranflaltungen (Sweater* unb ftonjert*

aufjübrungen) u. f. to. mitmirten. Von letjteter

33eitimmung finb jebocb bie %lrer*penflouäre aui«

gefcbtoffrn. fterner joü ber Venflou berluftig getreu,

wer ol* ^ßeufionär, otjne bie 3uftimntung ber Waffen»

«fltfHttfe.il. (fei(«gf ju: aotfjm.Stmbftfjan für btaai. ffunp. :c)-

Vermaltung einzuholen, bei ber 9Jlufeum4«8e!eflfcbaft

ein ©efudj am Unterftflfcung einreicht. $)ie erbeut«

lieben <Sinnat)nien ber $enftoit*faffe Rnb, § 11, bie

3infen be« Äapitalfonbl, bie ijatjreÄbeilräge ber

^Ritglieber, bie Eintritt*' unb Strafgelber berfelbrn
;

bie augerorbcntlidjen Ginnabmen finb oben ermähnte*

3ar)re*gef(ftenf ber 9Wufeume»0efenfd>aft Don 1000
9Kt., buretj Ponjerte ober^bcoterDoritellungen erzielter

üteingetoinu, unb etmaige ©rfebeafe unb Legate. §12
fiet)t bor. bafe ein berbältnifjmäfiiger flb^ug an ben

^enponen einjutrelen ijabt, faO* bie iux Seefun

g

berfelben angemiefenen Einnahmen nicht ausreichen

foflten. ®er ffapitalfonb* barf uiemal« ^ur 3nh(ung
angegriffen toerben. SDie Vermehrung beffelben erfolgt,

§ 13, burd) brn bei Jahreiabfditutj au« ben auger*

orbentlidjen (Sinnahmen pd> ergebenben Ueber^chüffen,

unb burd) bie mit ber auSbriirflichen iBeftimniung

„jtur ffapit&liftrung" ber floffe gemachten 3 u>beu*

bungen, ©efcb.enfe unb ßegate. § U oerpflichtet jebe*

Vlitglieb jur unentgeltlniien 'Ulitroirfung in ben

uou ber IBermaltung beranflaltelen ffon^erteu unb

Jöorftellungen, u. f. ro. illerroetgert ein "ÜKttglieb

bie Witroiifung, (o hat e* ben auf ein Witglieb

ber Äaffe erhielten Dietngerouiti an biefelbe ju ent<

richten; biefer SBrtrog barf jebech nientol* unter

10 Wlt. fein. tOHeberholte Weigerung ^ieht eo.

«uejdjlufe au* ber Äaffe nach fid) u. \. ro. § 15.

16 unb 17 behanbetn bie tUerroattung ber Orchefler*

$enfion*raffe burch bier iUorftanb*mitglteber be*

Orcheftei* unb einen tfaflenfütjrer, (bie Remter fijib

(Shtenämter) bie 9lmt«bauer ber ^tmaltungSmit-
glieber, bie Äbfaffung uub Vorlage be* jährlichen

ftecbnung*abid)(uffe* uub beffen Prüfung burd) brei

orbentliche ^iitglieber, bie Verpflichtung ber URit«

glieber ben einberufenen Verfammtungen beijuroohenen

gteid>oiel ob biefe Orchefler« ober .ffaffenberhältuiffe

betreffen, bie Strafen raegen Verläumuig ber Ver»

fammluugen u. f. ro., fomie bie alljährlichen ©encral«

berfammlungen. 3u einem Vefcbluffe genägt einfache

Stimmenmehrheit unb bie Änmefenheit bei ^älfte

ber UWitglteber, aufgenommen bei etroaigen Statuten*

beräuberungen. für bie e« ber tRnmefenheit non jmei

Dritteln ber SRitglieber unb einer Sreibiertel Wajo»
rität bebarf. Stbänberung hinftd)tlid) ber eintritt*»

unb Eterbffltlber, ber £öt)e ber ftenfionen, unb ber

CrinnahmcQueUen ber $enftcnefaffe lönnen, fo lange

a(* Stimmen bagegen finb, überhaupt nicht befcfeloffen

merben. § 18 erflärt eine Muflöfung ber Äaffe nur

^uläffig, menn fold)e oon brei Vierteln fämmtticher

SHitglieber beantragt, unb bon oier günfteln berfelben

belchloffen teirb. (Ihe bie JtyiWung ,gr!chieht, muß
ben borbanbenen Veitfionären ihre ^Q'^n bi* ju

ihrem Ableben gefiebert merben. StUtft 5
jne.,9teft

barf feinecfaQ* getheilt roerben, iotibern fäftVflber
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5ran ff urter Stjeater' $enfionl* Siifialt, fotoie bet

SBitttoen* unb 2Baifen*Pajfe bei Stantfurter ©tobt»

tqeater.Crdjerterl je jur 4>äfte ju. «Snblidj beflätigt

§ 19 bie mit jwei Drittel ^Majorität erfolgte An-

ualjme, unb fflt jebei SJlitglieb binbenbe ©ülsigfeit

bet Statuten, nad)bem ein üiemplar berfelbeu mit

oOen ftamentunterfdjrtften oeiiebcn morb.

Sie beiben erften 3«$« bei *)efietjenl bet

Paffe bienten jur Sammlung cinel ftapitat'gfonbl,

beii bie IHecfenunglablage bom 30. September 1888
mit 18761 SN!. 62 $)f. beziffert, roäb>nb ftd) bal

SBeitragl«6onto ber Mitglieber auf 1216 «f. 40
$f. belief, unb 2 $enftonen ä 100 Wf. jafjrlid)

bejatyt mürben. 91m 80. September 1891, nod)

3ii(rafttreten ber iefeigen Statuten, miel erflerer

gonbi bereit« eine £örje uou 84118 Vir. 89 $f.,

bal SBeitrogl»(Jonto ber SJtitglieber ober 1387 ÜTif.

auf, and) mürben bereit« fedjfl 3<>tjrelpenfionen

ju 150 Ulf. bejaht. Der lefcte Medmunglabfdjlufe

Uom 30. September 1895 jeigt ein Vermögen bon

51025 UHt. 60 $f., »äqtenb bal 33eittag«*Gonto

fort bal gleidje, 1360 üMf., blieb. Die beitrage

bringen fämmttidje sDiitglieber bei Opernb,aul»Or»

djfflerj ju gleichen Xtjeilen auf; bie 0,r $rn«

fionäre mar 11, ber 3aljrelbrtrag ber einzelnen

$enficnen 150 S»f.

Die g(eid)mäf;ige, fdjBne unb günftige Gnttoirfe»

litng ber Ord)eftef*Pefjon«faffe erfuhr burd) bal

jAbtlidje <8efd)enf ber 9Jtufeuml-©efeUid)aft von

1000 Dil unb burd) bie her Raffe in früheren

3atjren ganj, {eit 1898 jur #älfte jugemiefenen

Grrttägniffe eine! £pernqaul«ftonjertel, (oie anbete

Hälfte fliegt ber 3£ittn>en» unb SBaifenfoffe bei

fttanffurter Stabttqeater'Ordjefterl ju) regelmäßige

reid)e görberung. 9u&erbem bebauten bie Paffe feit

iqrem Sefleqen mit Segalen unb SBetmäcqtniffen,

bie $erren 3arl (trlanger, Dr. jur. Sibneq Speoer,

W. SBaflenftein, 91. SJlanlfopf. Dr. jur. <5.

Ulrici, frtau 5jaTon jn gba oon Srlanger, grau

$ertqa ÜKubenl, geborene #oqn>Speqer, u. a. m-

(biefe Segate unb iBermädjtmffe mürben tqeill oon

ben (Benannten felbft, tt>ei(4 tton beren ttrben ge«

ftiftet). fflrbfeere ©efcqenfe erfloffen ber IBenftoni-

faffe oon ben Herren ÖJeorg Speqer (ineqrfad)),

Jqeobor Cpflein, Uriprud), Weolaue 9Jtan»!opf,

»on örlanger, fttau ölara Sdmmann, Freifrau

Uon tyiflot'£iqnnetf, uon Unbefannten burd) bie

|wrren SB. 58. SBonn, ©eq. Äommerjtenratq $etfd>,

u. f. m. flujjerbem Übergaben ber Wufif leerer»

herein, unb ber £onfunfiler«iüerein „fieietfaflen*

bei iljrer fluflöfung ganj ober pm Xt>etle ber «Benfion«*

faffe bei granffiirter St)eater«Ord)eftetl il>t herein!*

bermftgen Don 988 «Dtf. 88 $f., bejtp. 55 <Dlt.

10 n

91 udj biefe Vnftalt erfüllt iqre fet)r roicfctigen

Aufgaben unb $fttd)ten in ganj trefflidjer 9Beiie,

unb berbient belqalb bie fortgelegte ftBrbetung

aDer ftunflfreuube.

Dal Gqorperional bei fttanffurter Dtjeatcrl roar

Ret* flatutengemäfj uon ber Zf)eater*$enfionl*lln>

ftalt aulgefcql offen, unb blatte barmet leinen Änfprud,

auf irgenbmeldje 3noa(iben* ober SUterloetforgung.

S>er engere flulfdjul ber jmeiten S^eoter^SIttten'

gefenfd)aft fagte barjer, furj nacbbem ber^rfifibent

Sigilmunb Äob.n-epeber, bie Leitung ber Öefdiaite

übernommen, am 1. Qecember 1868 ben tjod)*

tjetjigen Qntfd)lug ber <8rü«bung eine« ^enftonl»

fonbl für bal öborperfonal bei Srantfurtcr Stabt*

tpeaterl. Serfelbe marb aul ben (Befenfcbaftlmitteln

fofort mit 4000 fU aulgeflattet. Die aud) fpflter

nur in menigen fünften beranberten Statuten biefel

$enfion*fonbl fteOen in ber Raffung bom 1. 3uli

1880 im STOefentlidjen bal ffolgenbe fefl: § 1 be*

rltljrt futj bie ©rflnbung bei gonbl unb bejeiebnet

al« bejfen Hufgäbe, bie Öemdtjrung einel mob,!«

oerMenten Äutjegeljaltel an foldje IRitglieber bei

fciefigen Irjeotercqorl, roeldje burd) Alter ober Rranf»

^rit unb beren folgen jur (SrfflOung it)rel beruft

mifätjig gemorbeu ftub. Ü)ie SBtlbung unb bie (Sin»

iiabmen bei gonbl erfolgte, § 2, burd) obengt*

nauntel ©efdjen! ber jtueiten Irjeater-Aftiengefea»

fdjaft uon 4000 fl., aul ben bem gonbl bereit«

jugefloffeneu unb meiter jufliefjenben @e!rf)en!en,

(Srbldjaften unb ßegaten, aul ben bon ber jemei*

ligen £t)eatetbireltion fibertoiefen merbenben Straf*

gelbern bei (fjorperfonall, aud drttdgniffen uon

Icjeaterporfteüungen unb ffonjerten, roenn foldje

mit (Genehmigung ber Direftion ju bielem 3»'*«

Ueranftaltet merben, aul ber Äapitolifiruiig oon

3iufen, unb aul ben beitragen ber SXitglieber be»

2t)eaterd)orl. S)ie dermaltung bei fJenftonlfonb*

füt)tt, § 3, ein uon ber ©enetalüerfammlung bei

Vlitglieber ernannter Äbminiflrotor, nebjl fünf auf

brei 3a^re gemflb.lten Diitgliebcrn bei ^fonbl.

Sfimmtlicbe Äemter ftnb fibrenöinter. Die ^Betfitta

t)aben fid) mit bem Abminiflrator über erhoben

metbenbe $enftonltfiifprüd)e ju uetftänbigen, bem

leiteten ftetjt, fadi feine )üerftänbigung erjielt roitb,

bae 9ted)t \u. burd) bie jeweilige Z^eatetbireftion

einen enbgültiflen iöefdjlufe faffen ju laffen. Die

iÜermögen«anlage erfolgt, § 4, burd) ben Äbmi»

niflrator. § 5 räumt jebem am Qrranffurter Stabt'

tfjeater engagirten Witgliebe bei ö^orperfonal«

bal 9led)t ein, audj Utitglieb bei Gljorpenfionlfonb«

ju merben. Cine $erpflid)tung baju forbert bie

Söeftimmung nidjt, mo^l aber roetjrt fte ben einmal

eingetretenen Utitgliebern, raätjrenb itjrel cjieftgen

öngagementl, ben «ultrttt. Der Beitrag ber Wit
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gltebet be« G$oift Wirb, § 6, fo lange bie Derfflg-

bäte 3wfen«<SinnQl)me jut $edung bei $enßonen
•i ou«reid)t, auf 1% bet (Sage feßgefefrt. ftatt« bie

3infen>$tnnatjme nidjt reidjen foflte, fann eine

' (Sttjttyung burd) ben Bbminißrator unb bie 99ei<

fifcet beldjloffen metben, bie febod) niemat« 2 x
/f%

: bet (Sagen fibetfd)teiten batf. Script ein Witglieb

fein Ijießge« ttiigagement, fo erhält el, faß« e«

nidjt in $enßon tritt, bie #cHfte ber Don itjm

wirft id) bejatjlten ^Beträge jutürf, bei ftontratt'

brud) erlifd^t jeber Änfprudj auf SRfldjaljlung ber

tBetrage ober auf <Benßonirung. § 7 benimmt bie

fßtobalitAten, bie ein iHitglieb bei (Erhebung bei

$enßontanfprudjr8 p befolgen tjat, bie baju au

erbringenben ärjtltdjen 3tuön »fi e u - f- W acb

§ 8 ertjfilt feber, ber minbeßen« je^u 3ab> bem

Diepgen 3^eater(ftote angehört t)ai, im ftafle feinet

9)enßonirung bie fällte ber t)on itjm ju(<|jt be»

aogenen ®age, jebodj nid)t übet 428 Mf. 60 $f.,

(250 ff.), iatjlbar in monatlichen Katen. IBei Gr»

höfjung be« JBerm6gen«ßanbe« Aber 60000 W.
laiin, jebod) nur auf Sutrag bet Hbminißration,

eine ffrtj&tjung bet $enßonen, fo lange unb fo

weit bie 3>nfen<&innab,mrn bie« geRatten, burd)

eine (BeneralPrtfammlung ber *Utitglieber beldjtofjen

toetben. Äud) ßetjt biete IBeßimmung, obgleich fein

Strebt füt eine ^ßenßonirung bei (Atmetet, al< a*hn*

lästiger ©ienßbauer beßetjt, füt beionbete Säße,

3. JB. bei anbauetnbet ernßlid)er (Jrfranfung ober

unortfefeutbrter aeitmeife einttetenber Unfäljigfetf,

im (StnoerOflnbtiifie mit bet Xtjtatetbiteftion, bie

©ewätjtung einet a«itweifen ^enponirung tot. «Iii»

gheber be« Qtjotft, bie bei bem Abgänge bie $dtfte

ber bejat)(ten ^Beiträge aurüdertjalten haben, f&nnen

bri einem SBieberengagement burd) bie SBieberein«

aatjlung ebengenanntet betrage, bie ^Berechtigung

erhalten, bafj ihnen bie ftfit)ere (ingagementejeit

bei einfüget $enßonirung angerechnet toirb. § 9

beftimmt, bafj ber $enfton6bejug aufljbrt, wenn

bem <Penßoiiäre am tjiefigen Stobttheater eine Sin«

ßeflung angeboten toirb, bie bemfelben minbeßen«

bie §älfte feiner lefclbejogenen ©age ßdjeit, unb

jmar fo lange al« eine foldje Steßung baueit.

(Sine entetjrenbc Strafe jietjt ben Serluß ber SBeu«

fion für ben SBenftonär tfbti. § 10 fpridjt bie

Unßbertragbarfeit ber $enßonen, fowie bie SBtfrci«

ung berfelben Don 23e|d)lagnat)men, bei SJetluft bet

^enßonen au«. 3ut ißeßreitung bet 5Benfionen

bienen, § 11, bie 3«nfen be8 Kapital«, bie au«»

brüdtid) für bie lauftnben $enftonen beßimmten,

befonber« ju budjenben (Haben, unb bie SHitglitber»

beitrage. Saß« biefe dinna^men, einfdjlie&lid) ber

au« früheren Satjten etwa au« benfetben reieruirten

^Betrögen, jur 3°hlung ber |uerfanuten ^enßonen

nidjt ausreichen, fo werben festere, fo lange bie

9)cinber*<5innat)nie bauert, nad) SJrrtjältnifj rebucirt.

§ 12 ßetjt oor, ba§ ba« Vermögen be« 6b,or-

penfton«fonb« nie ju einem anberen, a(« bem in

ben Statuten ootgefefjenen 3»'* oertoeubet werben

barf. Sollte Dotubergefjenb (ein ßSbtiidje« Xtjeater

in grtanffutt beßetjen, fo iß bet Qfonb* ben ßSbttfdjen

5ötb,ötben jur Sottettjaltung ju übergeben, bi«

Wiebet ein foldje« oor^anben fei.i wirb. Set einer

mit Suftj&reu be« Stabttfjeatrr« uerbunbenen %uf*

löfung be« I^eaterdjor« ßnb not ÄQem bie Äedjte

bet penftonirten unb engagirten (Stjotmitgliebet ju

wahren, unb jmar in ber SBeile, ba| bte lederen

itjre gefammten eingejatittfri ^Beitrage otjnc 2(b^ug ju»

rfld erhalten, wd^renb bie 3'n ljn be« ju uerttjeileitben

ffapitalfohb« ganj ober oorjug«weife jur öefriebigung

ber Dortjanbenen tßenßondanfptüdje Perweiibet werben.

9Ibänberuiigen bt» Statut« erfolgen, § 13, burd)

9Rajorität«beidjlu& ber Generaloerfammlung ber

SJtitglieber be« Gbotpenßon«fonb« im Sinoeiflänb-

niffe mit ber Hbmintftration. (Sin 3öfofe'^aragrapi|

(14) macjrt Witgliebern, weldje Pofle jebn 3ab«
bem f}enßon«fonb« angehört t)obeu, tt>re ^itglieb*

fd)aft, Wenn ße fernerhin bi« aur S>ieitituntaug(id)*

teit itjre regelmd|iigrn Beiträge entrichten. Änfpriidje

auf $enßonirung t)aben Pon au«wfirt« etnjatjlfnbe

^iiigtieber nad) ben ßatutengemA&eu $or|d)tiften

in ^tanffurt auf i&re Äoßen ju ett)eben.

5>ic reoibitten Statuten br« ^rnfioncfonb« für

ba« ßtjotpetfonal bet Seteinigteu 5^nffutter Stabt*

ttjeater ßnb feit bem 1. 3<»»uat 1887 in flraft

ße aeigen nut wenige «Ibänbetungen oon ben eben

angefübtten. Sie widjtigßen ßnb, bafe, nad) § 5,

jebe« S^htglieb be« an ben Stabtttjeatetn engagitten

6t)otpetfonal« oerpßidjtet iß, aud) Witglieb be«

(Sbot'^fnßonifonb« au wetben, jtbod) iß eine flttet«*

grenje Pon uierjig Sagten, füt ba« mfinnltctje, von

35 labten füt ba« weiblidje $etional feßgefefct.

Set Seittag wirb nad) § 6 mit 18 <Dtf- füt ba«

3aljr, in monatlidjen »ateu ^Ibax, bemeßen, aßen»

faßfige Grtjöljiutg bri nidjt auireidjenben Wittein

Aiu ^enßon^^ahtuug bleibt, toie frütjtr, oorbttjatten.

grtitoillig öor bem Vlblaufe »iiier jetjnjclljrigMt 3)ienß«

Aeit au« bem Verbaute ber bereinigten granffurter

Stabtttjeater au«jd)eibenbe vDtitglieber, unb foldje,

bie nad) Ablauf oon jebn 3at)rcn, otjne ^noaliben

au fein, einen anbeten JBeruf, al« ben Sienß am
Xt)eatet, wählen, geben bet SRitgliebfdjaft am bießgen

ßtjor« unb ^enßoii«fonb« unb aßet 9nfutüd)e an

beufelben oerlußig; nur bei etwaiger ftUnbigung

Don Seiten ber Sireftion werben bem 3Jlitgliebe

awei Drittttjeile ber wtrflid) eingeaaf)lten Beiträge

aurüderßattet. § 8 runbrt bie '{Jen Ronen auf

430 Vit. iät)rlid) ab. ftnblid) werben bie S3e-
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ßimmungen bei § 9 ber früheren Statuten auf*

gehoben, bie für bie $enfionfire aiiberroettige, min*

beftenä mit bet £älfte bei legten (Sage bebadjtt

SlnfieOungen uorfatjen, unb bie roäfyrenb beren Sauer
bai atufjeifrafttreten bei $tnftonen faeflimmten.

S5er erfte Mbminifirator beft 6b,or.$enftonifonbi

mar bis ju feinem am 19. 9Jtai 1895 erfolgten

Ableben, fomit länger ali ein IBieiteliadrrjur.bert,

#err Sigiimunb Äob,n»Spföer, bei eigentlid)* Sie»

giünber unb unermüblidje Sörberer bei aui Meinen

Anfängen fid] fo günfiig entmidelnben rlnfialt. ör
teftiile beifetben aud) eine gröfjere Summe, narf)*

bem er pe niett nur oft burd) teidje ©oben felbft

unter?! fitjt, lonbern itjr aud) foldie Uon onbeten

HPo^tttölerrt öerfdjafft tjatte. ©ein 9tod)iriger, §err

Weotg SpfDer, füljrt fein Öb.trnamt in jeber #inftd)t

ganj im Sinne bri Verblichenen.

i?out ben 9ifd)nung«ablagen*) belief fid) bei

bem ^ufraf (treten ber jefeigen Statuten im £iab,re

1887 (am 31. Cctober 1886) ba8 iöermogen bei

goitbi (einfd)lieg(id) bei WeierUefonbe uon 7145 Dif.

45 $f.) auf 56009 SM. 12 $f. bie Mitglirber»

betttöge »aren 468 mi 35 $f., $enftontn mürben

an 7 $eifoiicn bejaht. 9m 31. Cctober 1895 belief

fid) bai Vermögen, (finld)li«&ltd) bei angreifbaren

ih'e'erüffonb« non 16500 9)lf.) auf 100981 *J»f.

32 %\\., bie jäb,rlidjen Mitgliebbeitroge waren ein-

*) Jür bie gutige SDtittbeUung bei Sitten« unb
SHcdjnutigßmotfrialS bei ^oiiti bin befftn brrjfittgem Cor»

ftanbSmitglifbf fcerrn 3 ran g I o tt)t»rmann ju innigem

X>anfe t>ttpflid)tet. ^ ^

Idjliffelid) Strafgelber !055 SKf. 70 $f.; an 11

$erfonen rourben $enfionen, meift 430 Stf. im

3ob,re, bejabjt.

Seit bem l.ftooetnber 1885 empfing ber SBerrin.

in dponologifdjen golge aufeer ben beträd)tlid)en

Ginnafttnen aui ben in biefen 9tttdb(iden genannten

JBeneftjOorftellungen, grö&ere Segate unb SJermfldjt*

niffe Uon ben $erren SB.
sJWager, Dr. Sibneq Speyer,

Wicolaui OTanäfouf unb grau, ©ebtüber Steig,

Dr. 6. g. Ulrici, SBoufon, Sigiimuub Pob>Spet*er,

£ei»r. Werburg unb ben Samen Henriette Scfetoab,

8i. Suljbad) unb G&cilie Qeitefufj, reit», beren örben.

©röjjere ©elcfcenfe erfloffen feit jener &tit, gleid)falli

in djronologifdjer gfolge aufgeführt, unb oft in

roiebettjolten ©oben von ben Herren Dr. SBär, $t).

Wan«fopf, S. Äotjn-Speüer, ©eorg Spetjer, SDitt).

SPonn, Gmil Sicfenttjol, ©aron oon ^Mot, ». «Won*,

fopf. ßamilie) ©rOnebaum. ©eb,. Katf $et|dj,

3. Urfprud) (Iontianu).£irfd) SBeifler, (Sari (Irlanger.

SOallenfiein fentor, 3gnafr Sdnifler, SBolftfe&t.

SJoitor unb glörirjeim, Dr. Vtaai unb grau. Com*
«Dtarx, Sonnemonn, uub ben Samen W. Sulibad).

3ob,anna Äotjn«6petier, ©ontarb, Gtjarlotte Speyer.

91. 9lieberboft)ein?, greifrau oon $i(Iot*&rt)nnrcf,

3le*a Sdjufter, »erttja Kuben«, 3ba 9tofentr)a!,

{>. ÜBeiQer unb ßugenie oon Segren^i. ^^ roibmete

ber f)iefige Aaufmännifdje herein eine wafT aui ben

Qrträgniffen eiuei ffonjerti, unb ber batjier tagenbe

99inuenid)ifffarjrtitongre6 f. 3- >>n ©ejdjent bem

^ieiifiouifonbB für bai (Sb^orperfonal ber ^Bereinigten

gronffurter Stabtttjeater.

Cnbe bei aroeiten unb legten SBanbee.

Xvuct üütt Stumpf k iWci^ in gvnntfurt a.
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